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Überblick: Neuregelungen im SGB II ab 1.1.2021 und ihre Bedeutung für die 
Beratung 

Im Folgenden finden Sie alle Änderungen, die zum 
1.1.2021 in Kraft treten. Zum Teil habe ich sie 
hinsichtlich ihrer Bedeutung in der Beratung 
kommentiert. Auf eine sozialpolitische 
Kommentierung verzichte ich hier. In einem 

weiteren Teil stelle ich – ebenfalls kommentiert –  
Änderungen bei den »sozialrechtlichen Zahlen« 
dar (ab Seite 13). Redaktionelle Anpassungen 
aufgrund des Bundesteilhabegesetzes werden 
nicht dargestellt. 

Änderung von § 7 SGB II: EuGH-Urteil vom 6.10.2020 umgesetzt 

Mit dem Urteil EuGH, 06.10.2020 - C-181/19 hat 
der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass der 
SGB II-Ausschluss von EU-BürgerInnen, die sich nur 

auf ein aus Art. 10 Verordnung (EU) Nr. 492/2011 
abgeleitetes Freizügigkeitsrecht

1 berufen können, gegen europäisches Recht 
verstößt und daher nicht mehr anzuwenden ist. § 7 
SGB II wird entsprechend der EuGH-Entscheidung 
ab 1.1.2021 angepasst. Der bisher in § 7 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 2c SGB II normierte Ausschluss wird ab dem 
1.1.2021 gestrichen.  

Zu beachten ist, dass die EuGH-Entscheidung auch 
auf Zeiten vor der Rechtsprechung angewandt 
werden muss. Die Einschränkung der rückwirken-
den Anwendung, die das SGB II bei der Anwendung 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts und des Bundessozialgerichts vorsieht, gel-
ten nicht bei Entscheidungen des EuGHs. Die Job-
center müssten von Amts wegen prüfen, ob solche 
Leistungsausschlüsse in der Vergangenheit vorge-
nommen worden sind. Bei rechtswidrigen Aus-
schlüssen müssten SGB II-Leistungen nachträglich 

erbracht werden. Die rückwirkende Leistungser-
bringung ist auf das aktuelle und vorhergehende 
Kalenderjahr begrenzt. Diese zeitliche Begrenzung 
aufgrund von § 40 Abs. 1 Nr. 2 SGB II in Verbindung 
mit § 44 Abs. 4 SGB X gilt auch bei Änderungen der 
Rechtslage aufgrund der Rechtsprechung des 
EuGH.  

In der Praxis ist natürlich davon auszugehen, dass 
die Jobcenter nicht eigeninitiativ rechtswidrige 
SGB II-Ausschlüsse aus der Vergangenheit aufhe-
ben werden. Daher wird in der Regel eine Nachzah-
lung nur erfolgen, wenn die Überprüfung nach § 44 
SGB X von Leistungsberechtigten beantragt wird. 
Ansprüche des Kalenderjahrs 2020 können noch 
bis zum 31.12.2021 geltend gemacht werden.  

§ 11b Abs. 2a SGB II: Neuer Freibetrag (im SGB II/XII und WoGG) für neue Grundrente – 
Beratungsstellen werden rechnen müssen 

Die sozialpolitisch größte Neuerung des Jahres 
2021 ist sicherlich die Einführung einer Grund-
rente. Hiervon sollen laut Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales insgesamt ca. 1,3 Millionen 
RentnerInnen profitieren. Vor dem Hintergrund, 
dass die Anzahl der Menschen die Grundsicherung 
im Alter erhalten und die Altersgrenze erreicht ha-
ben „nur“ etwas mehr als eine halbe Millionen be-
trägt, ist die Reichweite der Grundrente relativ 
groß. Wieviel Menschen in der Grundsicherung von 
ihr profitierten ist m.W. nicht bekannt. Ohnehin 
hat die Deutsche Rentenversicherung mitgeteilt, 

 
1 Dieses Recht besagt, dass Kinder von EU-
ArbeitnehmerInnen und ehemaligen 
ArbeitnerhmerInnen inländergleich Ihre Schul- und 
Berufsausbildung fortführen dürfen. Voraussetzung des 
Rechts sind Kinder in Ausbildung und dass irgendwann 
einmal in Deutschland gearbeitet worden ist. Das Recht 
der Kinder erweitert sich auf die Eltern, die tatsächlich 
das Sorgerecht ausüben.  
2 Eine große Hürde dürften oftmals die mindestens 33 
Jahre Grundrentenzeiten (§ 76g §SGB VI) darstellen. 
Wichtig für die Beratung ist der Hinweis, dass Zeiten des 
Minijobs (mit Rentenversicherungspflicht) mitzählen. 
Die Abwahl der Rentenversicherungspflicht war schon 

dass es ab Einführung der Rente im Januar 2021 
mindestens ein Jahr dauern wird, bis alle An-
spruchsberechtigten ermittelt sind. Darauf hat der 
Gesetzgeber auch reagiert, indem er festgelegt hat, 
dass erst mit Feststellung des Anspruchs durch die 
Deutsche Rentenversicherung die Regelungen für 
das SGB II, SGB XII und Wohngeld greifen. Die Re-
gelungen werden dann aber, so alles klappt, auto-
matisch rückwirkend angewendet.  

Die Grundrente gibt es als Zuschlag zur regulären 
Rente. Zu den Voraussetzungen2 der Grundrente 

bisher bei aufstockenden SGB II-Leistungen unsinnig, 
nun kann sie fatale Folgen haben. Im Einzelfall ist sogar 
zur Aufgabe eines rentenversicherungsfreien Minijobs 
zu raten und einen neuen (dann mit 
Rentenversicherungspflicht) zu suchen (Die einmal für 
einen Minijob beantragte Versicherungsfreiheit kann für 
den gleichen Job nicht zurückgenommen werden. 
Ausnahme: mindestens zweimonatige Unterbrechung 
des gleichen Jobs oder Aufstockung des Jobs auf einen 
Midi-Job). Die ersten 10 Jahre der Erziehung eines Kindes 
sind »Kinderberücksichtigungszeiten«, die als 
Grundrentenzeiten gelten. Die Berücksichtigung muss 
beantragt werden. Sie werden der Mutter des Kindes 
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und ihre Berechnung gibt es viele Informationen im 
Internet, gerade auch von der Deutschen Renten-
versicherung. Ich möchte an dieser Stelle daher nur 
die Änderungen vorstellen, die im Rahmen der Ein-
führung der Grundrente im SGB II, SGB XII und 
Wohngeldgesetz vorgenommen worden sind. Im 
Grunde geht es um den neuen Freibetrag, der ga-
rantieren soll, dass Grundrentenbezieher auch 
dann von der Grundrente profitieren, wenn sie o-
der ihre PartnerInnen existenzsicherungsrechtliche 
Leistungen oder Wohngeld erhalten.  

Die Wirkung des neuen Freibetrags im 
SGB II, SGB XII und Wohngeld 

In § 11b SGB II Absetzbeträge wird ein neuer Absatz 
2a eingefügt. In diesem wird darauf verwiesen, 
dass die Regelung des neuen § 82a SGB XII entspre-
chend auch auf das SGB II anzuwenden ist. Auch 
der Freibetrag im Wohngeldgesetz ist in seiner 
Höhe – nicht Wirkung (!) – identisch.  

Nach § 82a SGB XII gibt es bei BezieherInnen der 
Grundrente einen Grundabsetzungsbetrag von 
100 Euro. Der darüber liegende Teil der Rente 
bleibt zu 30% anrechnungsfrei. Referenzwert der 
30%-Regelung ist die Bruttorente und nicht der Zu-
schlag aufgrund der Grundrentenberechtigung. Al-
lerdings gibt es einen maximalen Freibetrag in 
Höhe des halben Regelbedarfs Stufe 1, der ange-
wendet wird, soweit sich aus der 30%-Regelung ein 
höherer Freibetrag ergeben würde. Das heißt: Im 
Jahr 2021 kann der Freibetrag maximal 223 Euro 
betragen.  

Anhand eines Beispiels ausgehend von einem 
Grundrentenbeispiel der Broschüre der Deutschen 
Rentenversicherung kann die praktische Bedeu-
tung dargestellt werden:  

 
zugeordnet, soweit der Vater nicht nachweist, dass er 
(z.B. durch Inanspruchnahme von Erziehungszeit) 
zeitweise überwiegend für die Erziehung zuständig war 
oder beide Elternteile übereinstimmend die 
Erziehungszeit dem Vater zuordnen. Meines Erachtens 
müsste eine vorzeitige Inanspruchnahme einer 
Altersrente mit Abschlägen auch dann unbillig sein, 

 

 

Angenommen Frau Müller (wohnhaft in Nürnberg) 
hätte eine Bruttokaltmiete von 500 Euro und wei-
tere 60 Euro Heizkosten. Wie würde sich Ihre Situ-
ation existenzsicherungsrechtlich darstellen? 

Der Gesamtbedarf (446 Euro Regelbedarf) würde – 
soweit kein Mehrbedarf vorhanden ist – im Jahr 
2021 insgesamt 1026 Euro betragen. Die Brutto-
rente läge mit 965 Euro deutlich darunter. Da die 
Nettorente noch niedriger ist, besteht also trotz 
Grundrente ein Anspruch auf aufstockende Leis-
tungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel 
des SGB XII. Da die Rente aufgrund von mindestens 
33 Jahren an Grundrentenzeiten zustande kommt, 
wird hier die Freibetragsregelung angewendet. Be-
messungsgrundlage des Freibetrags ist die Brutto-
rente. Es gilt also: Zunächst bleiben 100 Euro frei. 
Das übersteigende Einkommen in Höhe von 865 
Euro bliebe zu 30% anrechnungsfrei. Das wären 
259,50 Euro. Da allerdings der maximale Freibetrag 
in Höhe von 223 Euro überschritten wird, greift die 
Deckelung auf den halben Regelbedarf. Frau Mül-
ler hätte also im Falle der Beantragung von Grund-
sicherung also 223 Euro mehr als bisher. Das Glei-
che würde gelten, wenn Frau Müller in Bedarfsge-
meinschaft mit ihrem jüngeren Mann leben würde, 
der SGB II-Leistungen beziehen würde. 

wenn ein rentenversicherungspflichtiger Minijob 
ausgeübt wird, der bei regulärem Renteneintritt einen 
Anspruch auf Grundrente begründen würde, der 
ansonsten nicht bestehen würde. Eine Berücksichtigung 
der neuen Grundrentenregelung gibt es bisher in der 
sogenannten Unbilligkeitsverordnung des SGB II noch 
nicht. 
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Oftmals wird der Anspruch auf Grundsicherung im 
Alter allerdings an den niedrigen Schonvermögens-
grenzen von 5.000 Euro (pro PartnerIn) scheitern. 
Als Alternative kommt dann nur das Wohngeld in 
Frage. Bei einer Bruttorente von 965 Euro würde 
das Wohngeld derzeit 156 Euro betragen. Die Net-
torente nach Abzug der Kranken- und Pflegeversi-
cherung beträgt im Beispielsfall 865 Euro. Zusam-
men mit Wohngeld ergibt sich ein Nettoeinkom-
men von 1021 Euro. Der existenzsicherungsrechtli-
che Bedarf von 1.026 Euro wäre um 5 Euro unter-
deckt. Es müsste also im Jahr 2020 geringfügig auf 
das die Schonvermögensgrenze übersteigende 
Vermögen zurückgegriffen werden, um den exis-
tenzsicherungsrechtlichen Bedarf zu decken. Was 
ändert sich zum Januar des neune Jahres? 

Tatsächlich wird aber ab dem 1.1.2021 ein mit 
§ 82a SGB XII identischer Freibetrag auch wohngel-
drechtlich berücksichtigt. Dadurch würde sich ab 
2021 ein Wohngeld von 276 Euro ergeben. Das Ge-
samteinkommen (Rente plus Wohngeld) würde 
also 1.141 Euro betragen und somit 115 Euro ober-
halb des sozialhilferechtlichen Existenzminimums 
liegen.  

Ergebnis: Bei einem Vermögen unterhalb der 
Schonvermögensgrenze von 5000 Euro ist eine Be-
antragung von Grundsicherungsleistungen günsti-
ger. Der Freibetrag von 223 Euro ist letztendlich 
das, was Frau Müller oberhalb des Existenzmini-
mums zur Verfügung hätte. Bei der Beantragung 
von Wohngeld wären das nur 115 Euro. Aber im-
merhin: Auch wenn sie aufgrund von Vermögen 
keine Leistungen der Grundsicherung erhalten 
kann, führt die Berücksichtigung des neuen Freibe-
trags beim Wohngeld zu einer deutlichen Besser-
stellung.  

Die Regelungen zur Anrechnung der neuen Grund-
renten sind natürlich auch für gemischte Bedarfs-
gemeinschaften mit SGB II-Leistungsberechtigten 
interessant. Eine weitere wichtige Regelung ist die 
Anrechnung von Einkommen, das neben der 
Grundrente bezogen wird. Hätte Frau Müller (al-
leinstehend) einen Minijob würde er anrechnungs-
frei belieben, wenn er zusammen mit der Netto-
rente nicht 1.250 Euro übersteigen würde. Darüber 
liegendes Einkommen wird zu 60% angerechnet. 
Anrechnungsfrei blieben bei Frau Müller demnach 
maximal Einkommen bis 385 Euro.  

Hätte Frau Müller einen Job mit 385 Euro würde 
sich Ihre Situation wie folgt ändern: 

 
3 Anmerkung: Eine Bruttorente von 1.145 Euro ergibt 
eine Nettorente von 1.026 Euro. Sie würde bisher dazu 
führen, dass der Anspruch auf die Grundsicherung 
entfällt. Bei diesem Rentenspruch würde sich ein 
Wohngeld von 55 Euro bzw. 128 Euro (sobald Steuern 
fällig werden, das Einkommen liegt genau auf der Grenze 
zur Steuerpflicht) ergeben. Bisher galt daher die Regel, 

Im Falle des Wohngeldbezugs  

Das Wohngeld würde nun nur noch 62 Euro betra-
gen. Der Nebenjob würde ihre finanzielle Situation 
im Ergebnis um 171 Euro verbessern. Das Gesamt-
einkommen von Frau M. würde nun 62 Euro 
(Wohngeld) plus 385 Euro (Job) plus 865 Euro 
(Rente) = 1.312 Euro betragen.  

Ein Nebenjob mit höherem Einkommen verbessert 
die Einkommenssituation dagegen im Beispielfall 
nur noch geringfügig. Würde Frau Müller 450 Euro 
im Monat dazu verdienen, würde sich das Wohn-
geld auf 23 Euro reduzieren, das sind 39 Euro we-
niger als zuvor bei einem Einkommen von 385 
Euro. Zudem würden 60% des Einkommens ober-
halb von 1250 Euro würden auf den Grundrenten-
zuschlag angerechnet werden. Der Anrechnungs-
betrag würde (zufällig mit dem Absenkungsbetrag 
beim Wohngeld identisch) 39 Euro betragen. Die-
ser wird bei der Bruttorente angerechnet. Die Net-
torente würde sich auf 830 Euro mindern. Ergeb-
nis: 39 Euro weniger Wohngeld und 35 Euro weni-
ger Nettorente. 

Die Erhöhung des Erwerbseinkommens um 75 Euro 
führt in diesem „Grenznutzenbereich“ dazu, dass 
beim Wohngeld und der Grundrente 74 Euro verlo-
ren gehen. Das Gesamteinkommen von Frau M. 
würde hier gerade 1 Euro mehr betragen. Im Falle 
eines Einkommens oberhalb von 450 Euro (Mi-
dijob) würde im genannten Beispiel das Gesamt-
einkommen sogar sinken. 

Im Falle des SGB XII-Leistungsbezugs 

Das Einkommen von 385 Euro würde die Einkom-
menssituation von Frau Müller um 115,50 Euro 
verbessern. Dieser Betrag bleibt nach § 82 Abs. 3 
SGB XII anrechnungsfrei. Aufwendungen, die mit 
der Erwerbstätigkeit verbunden sind, können ab-
gesetzt werden, erhöhen aber natürlich nicht das 
verfügbare Einkommen, sofern die Aufwendungen 
wirklich entstehen. Als SGB XII-Anspruch ergibt 
sich: 1026 Euro (Bedarf) minus 642 Euro (Netto-
rente minus 223 Euro Freibetrag) minus 269,50 
Euro (Nettolohn minus Freibetrag) = 114,50 Euro.  

Das Gesamteinkommen von Frau M. würde nun 
385 Euro (Job) plus 865 Euro (Rente) plus 114,50 
Euro (Grundsicherung) = 1.364,50 Euro betragen. 
Auch hier stellt sich Frau Müller mit der Grundsi-
cherung besser als mit dem Wohngeld3. Bei einem 
Minijob mit 450 Euro Entlohnung würde sich die 
Einkommenssituation um 19,50 Euro verbessern 

dass bei Renten, die fast bedarfsdeckend sind, das 
Wohngeld immer die bessere Lösung ist. Das ist nun 
nicht mehr der Fall. Die Freibeträge beim Wohngeld und 
SGB XII sind in der Höhe identisch. Beim SGB XII führen 
sie zu einer Erhöhung der Leistung um den Freibetrag, 
beim Wohngeld gehen sie lediglich in die 
Berechnungsgrundlage ein. In unserem Beispiel führt der 
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(30% des Einkommenszuwachses von 65 Euro sind 
anrechnungsfrei).  

Der Bedeutungsgewinn von 
rentenversicherungspflichtigen Minijobs 

Die zum Januar 2021 neu eingeführte Grundrente 
ist eine Herausforderung für soziale Dienste, die 
Menschen mit geringem Einkommen beraten. Ren-
tenversicherungspflichtige Minijobs während der 
Zeiten von Arbeitslosigkeit können in nicht weni-
gen Fällen entscheidend für einen späteren Bezug 
einer Grundrente sein. Zeiten des Bezugs von Ar-
beitslosengeld I oder ALG II bleiben ansonsten un-
berücksichtigt. Galt bisher, dass die minimale Ren-
tenerhöhung durch Minijobs in vielen Fällen irrele-
vant war, weil ohnehin aufstockend Grundsiche-
rungsleistungen während des Rentenbezugs er-
wartet worden sind, so gilt dies nun nicht mehr, so-
bald der Minijob Zugang zur Grundrente und damit 
den oben dargestellten Freibeträgen bietet. 

Abschließende Leistungsbewilligungen ohne An-
rechnung des neuen Freibetrags nach § 11b Abs. 

3a SGB II sind rechtmäßig, solange der Rentenver-
sicherungsträger keinen Grundrentenanspruch 
festgestellt hat (§ 69 SGB II „Übergangsregelung 
zum Freibetrag für Grundrentenzeiten und ver-
gleichbare Zeiten“) 

Die Rentenversicherung wird voraussichtlich über 
ein Jahr brauchen, um alle Grundrentenfälle fest-
zustellen. Das Jobcenter müsste im Falle von ge-
mischten Bedarfsgemeinschaften vorläufig Leis-
tungen bewilligen, da der Leistungsanspruch nicht 
feststeht. Um das zu verhindern, regelt § 69 SGB II, 
das zunächst ohne Berücksichtigung des Freibe-
trags bewilligt werden muss. Erst wenn die Fest-
stellung eines Grundrentenantrags erfolgt, wird 
rückwirkend über § 44 oder 48 SGB X der höhere 
Leistungsanspruch nachgezahlt. Ob das dann tat-
sächlich geschieht, ob entsprechende potentielle 
Fälle auf Wiedervorlage gesetzt werden, wird sich 
später zeigen. Beratungsstellen sollten daher im 
Falle des Grundrentenbezugs abklären, ob eventu-
ell Freibeträge rückwirkend Leistungsansprüche er-
höhen. Das gilt für SGB II/XII und Wohngeldansprü-
che.

§ 11b Abs. 2 SGB II – pauschalierter Absetzungsbetrag steigt bei steuerlich begünstigtem 
Einkommen und bei Einkommen aus Freiwilligendiensten auf 250 Euro 

Die Änderung ist einfach und schon mit der Über-
schrift vollständig erfasst. Sie ist eine Folge der Än-
derung des Einkommensteuergesetzes. Die soge-
nannte Übungsleiterpauschale wurde von 2.400 
Euro auf 3.000 Euro erhöht. Im SGB II wird das 
Ganze auf Monatsbeträge umgerechnet.  

Monatliche Absetzung – ein Ärgernis bei der Be-
treuungspauschale 

Das ist im Einzelfall ärgerlich. Ehrenamtliche Be-
treuer erhalten nach § 1835a BGB eine jährliche 
Pauschale von 399 Euro für Ihre Aufwendungen 
ausgezahlt. Das BSG hat entschieden, dass trotz-
dem strikt das Monatsprinzip anzuwenden ist 
(BSG, Urt. v 24.8.2017, Az.: B 4 AS 9/16 R). Dem-
nach bleiben nun 250 Euro aufgrund des Abset-
zungsbetrags frei (hinzukämme, wenn kein weite-
res Erwerbseinkommen vorliegen würde, der Er-
werbstätigenfreibetrag von 20% des über 100 Euro 
liegenden Einkommens, hier also nochmals 29,80 
Euro). Sollten tatsächlich höhere Aufwendungen 
entstanden und nachgewiesen sein, müssten diese 
m.E. auch dann berücksichtigt werden, wenn sie 
nicht im Monat des Zuflusses entstanden sind. Die 
genannte Entscheidung des 4. Senats steht ohne-
hin in Widerspruch zu einer Entscheidung des 14. 
Senats (BSG, Urteil vom 17.07.2014 - B 14 AS 25/13 
R), die ausdrücklich betont, dass das Monatsprinzip 

 
Freibetrag zu einer um 223 Euro höheren SGB XII-
Leistung, aber nur zu einem um 120 Euro höheren 
Wohngeld. Die Beratungsfaustregel (so sie angewendet 
worden ist), in Fällen von Renten, die geringfügig (z.B. 

des Zuflusses nicht bedeutet, dass Absetzungen 
aus Zeiträumen der Entstehung des Einkommens 
unberücksichtigt bleiben. Der 4. Senat erkennt 
zwar den Widerspruch, setzt sich aber nicht mit der 
Argumentation des 14. Senats auseinander. Aus 
der damaligen Entscheidung (ohne Verweise) zur 
Berücksichtigung des Grundabsetzungsbetrags 
beim Zufluss von Erwerbseinkommen für den lau-
fenden Monat und Vormonat in einem Kalender-
monat:  

Zwar ist der Alg II-Anspruch auf eine kalen-
dermonatsweise Betrachtung angelegt (…). 
Dies zwingt indes nicht dazu, auch bei Ein-
kommensabsetzungen ausschließlich auf die 
im Zuflussmonat angefallenen Absetzbeträge 
abzustellen. Im Gegenteil hat das BSG bei der 
Absetzung der mit der Erzielung des Einkom-
mens getätigten Aufwendungen schon in der 
Vergangenheit auf den Zeitraum abgehoben, 
in dem sie entstanden sind (…). Ähnlich hat 
der Gesetzgeber bei der Neuregelung der Vor-
schrift zur Bereinigung einmaliger Einnahmen 
in § 11b Abs 1 Satz 2 SGB II (…) vorgesehen, 
dass bei der Verteilung der - um die Absetzbe-
träge im Zuflussmonat bereinigten - Einnah-
men monatlich weitere Absetzbeträge zu be-
rücksichtigen sind, soweit sie in den einzelnen 

100 Euro) unterhalb des sozialhilferechtlichen Bedarfs 
lagen, zum Wohngeldantrag zu raten, verliert nun ihre 
Gültigkeit.  
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Monaten des Verteilzeitraums anfallen (…). 
Anderes verlangt schließlich auch der Mo-
natsbegriff selbst nicht, weil es bei der hier in 
Rede stehenden Einkommensbereinigung im 
Unterschied zum Zuflussprinzip nicht um die 
Frage geht, in welchem Zeitraum Einkommen 
bedarfsdeckend einzusetzen ist, sondern da-
rum, wann zu berücksichtigende Aufwendun-
gen angefallen sind (…). Entsprechend ist der 
Grundfreibetrag nach § 11 Abs 2 Satz 2 SGB II 
aF beim Zufluss eines über einen Zeitraum von 
mehreren Monaten erarbeiteten Erwerbsein-
kommens innerhalb eines Monats jedenfalls 
dann für jeden dieser Monate gesondert ab-
zusetzen, wenn der Grundfreibetrag andern-
falls jedenfalls bei Erwerbseinkommen aus 
nur einem Beschäftigungsverhältnis - wie hier 

- mangels Zahlungseingangs in einzelnen Mo-
naten überhaupt nicht abgesetzt werden 
könnte. 

Aber: Bei abschließender Entscheidung nach vor-
läufiger Leistungsbewilligung ist der Grundabset-
zungsbetrag in Höhe von 250 Euro in jedem Mo-
nat zu berücksichtigen! 

Das geht aus der Entscheidung zur abschließenden 
Leistungsbewilligung des BSG hervor. Danach 
würde die Betreuungspauschale auf 6 Monate 
gleichmäßig aufgeteilt werden. In jedem Monat 
stünde dann der erhöhte Absetzungsbetrag von 
250 Euro zu. Vergleiche hierzu ausführlich mein 
SOZIALRECHT-JUSTAMENT Januar 2020: 

https://sozialrecht-
justament.de/data/documents/1-
2020_Sozialrecht_Justament.pdf 

§ 21 Abs. 1 SGB II: Mehrbedarf bei Schwangerschaft auch für den ganzen Monat der 
Entbindung 

Der Mehrbedarf bei Schwangerschaft wird nun 
komplett für den Geburtsmonat gewährt. Die Neu-
regelung erfolgt im Wesentlichen aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung. Nachzahlungen und 

Rückforderungen aufgrund von Abweichungen des 
tatsächlichen Geburtstermins vom vorhergesagten 
sind so zumindest weit weniger häufig. 

§ 21 Abs. 6 SGB: Änderungen bei dem besonderen Bedarf 

Am 9.2.2010 hat das Bundesverfassungsgericht per 
Richterrecht die Berücksichtigung eines unabweis-
baren besonderen laufenden Bedarfs im SGB II an-
geordnet. Der Gesetzgeber ist der Vorgabe des 
Bundesverfassungsgerichts durch die Einfügung 
des besonderen Bedarfs in § 21 Abs. 6 SGB II ab 
dem 3.6.2010 gefolgt. Stets unverständlich blieb, 
warum das Bundesverfassungsgericht nur die Be-
rücksichtigung von laufenden besonderen Bedar-
fen hier angemahnt hat. Gut zehn Jahre später 
stellt der Ausschuss für Arbeit und Soziales hierzu 
fest:  

Aus der Urteilsbegründung ist ersichtlich, 
dass das Gericht insbesondere längerfristige, 
dauerhafte Bedarfe im Blick hatte. Zur De-
ckung vorübergehender Bedarfsspitzen ver-
wies das Gericht auf Darlehen nach § 23 Ab-
satz 1 (jetzt: § 24 Absatz 1). Das Gericht er-
wähnte dabei allgemein, dass ein in Sonder-
fällen auftretender Bedarf nicht erfasster 
Art oder atypischen Umfangs von der Statis-
tik nicht aussagekräftig ausgewiesen werde 
und der Regelbedarf ihn folglich nicht um-
fasse. Diese Aussage trifft auch auf einma-
lige Bedarfslagen zu.  

Aufgrund dieser Neuinterpretation wird § 21 Ab-
satz 6 Satz 1 SGB II erweitert. Er bezieht nun auch 
einmalige Bedarfe mit ein und lautet nun.: 

Bei Leistungsberechtigten wird ein Mehrbe-
darf anerkannt, soweit im Einzelfall ein unab-
weisbarer, besonderer Bedarf besteht; bei 
einmaligen Bedarfen ist weitere Vorausset-
zung, dass ein Darlehen nach § 24 Absatz 1 
ausnahmsweise nicht zumutbar oder wegen 
der Art des Bedarfs nicht möglich ist. 

Einmalige Bedarfe werden zukünftig nach der Neu-
regelung in zwei Fällen gewährt. Die erste Hürde ist 
weiterhin in beiden Fällen wie bei laufenden be-
sonderen Bedarfe, dass der Bedarf ein unabweis-
barer besonderer Bedarf sein muss. Den Begriff 
der Besonderheit hat das Bundessozialgericht in-
sofern geklärt, als es Bedarfe, die nicht im Regel-
bedarf erfasst sind, als besondere Bedarfe gelten 
lässt. Dies gilt auch, wenn die Bedarfe nicht selten 
sind. So werden Kosten im Rahmen der Wahrneh-
mung des Umgangsrechts mit Kindern des ge-
trenntlebenden Elternteils berücksichtigt oder 
auch Schulbücher, wenn in einem Bundesland 
keine Lernmittelfreiheit besteht. 

Die Legaldefinition von „Unabweisbarkeit“ bleibt 
unverändert:  

Der Mehrbedarf ist unabweisbar, wenn er ins-
besondere nicht durch die Zuwendungen Drit-
ter sowie unter Berücksichtigung von Einspar-
möglichkeiten der Leistungsberechtigten ge-
deckt ist und seiner Höhe nach erheblich von 
einem durchschnittlichen Bedarf abweicht. 
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Zumindest bei laufenden Bedarfen hat das Bun-
dessozialgericht geklärt, dass es keine Bagatell-
grenze geben darf und auch geringe Bedarfe aner-
kannt werden müssen, ohne sich auf eine allge-
meine Bagatellgrenze festzulegen (BSG, Urteil vom 
4. 6. 2014 – B 14 AS 30/13 R). Einmalige Bedarfe, 
die über die Erweiterung des Mehrbedarfs nach § 
21 Abs. 6 SGB II zukünftig als Zuschuss gedeckt wer-
den müssen, werden in der Regel ohnehin im Mo-
nat, in dem sie anfallen, höher sein.  

Die erste Alternative, dass grundsätzlich ein Darle-
hen nach § 24 Abs. 1 SGB II möglich wäre, da der 
Bedarf bei der Ermittlung des Regelbedarfs berück-
sichtigt worden ist, aber ein Darlehen ausnahms-
weise unzumutbar wäre, schließt gewissermaßen 
die Unabweisbarkeit ein. Die zweite Alternative, 
nach der einmalige Bedarfe als Zuschuss zu decken 
sind, beschreibt Fälle, in denen der Bedarf nicht 
vom Regelbedarf umfasst ist.  

Beispiel: Was bedeutet die Neuregelung bei hohen 
Passkosten? 

Die Unterscheidung zwischen den beiden alterna-
tiven Voraussetzungen, unter denen der neue 
Mehrbedarf für einmalige Bedarfe gewährt wird, 
ist nicht einfach. Das zeigt folgendes Beispiel: Im 
Jahr 2018 hat das Bundessozialgericht geurteilt, 
dass auch Kosten für einen türkischen Pass in 
Höhe von 217 Euro grundsätzlich vom Regelbe-
darf umfasst sind und daher allenfalls ein Darle-
hen nach § 24 Absatz 1 SGB II möglich sei (Bundes-
sozialgericht, B 4 AS 33/17 R vom 12.09.2018). Die 
Entscheidung hat viel Kritik erfahren, wird aber 
wahrscheinlich weiter Bestand haben. Damit 
würde eine Übernahme der Kosten als Zuschuss 
nach der zweiten Alternative „dass ein Darlehen 
nach § 24 Absatz 1 […] wegen der Art des Bedarfs 
nicht möglich ist“ ausscheiden.  

Eine Übernahme ist dann nur nach der ersten Al-
ternative „ausnahmsweise nicht zumutbar“ mög-
lich. Die erste Alternative ist natürlich aufgrund ih-
rer Unbestimmtheit die rechtlich schwieriger 
durchzusetzende. Ob das Bundessozialgericht 
Passkosten in Höhe von 217 Euro in Zukunft als 
„ausnahmsweise nicht zumutbar“ ansehen wird, 
bleibt abzuwarten. In der Entscheidung von 2018 
hat das BSG immerhin nicht gänzlich ausgeschlos-
sen, dass bei höheren Passkosten eine weiterge-
hende Auslegung verfassungsrechtlich geboten 
wäre: „ 

Inwieweit bei extrem hohen Kosten für die Be-
schaffung eines ausländischen Passes, um der 
Ausweispflicht nach § 3 Abs 1 Satz 1 AufenthG 
zu genügen, zusätzliche Ansprüche oder die 
verfassungskonforme Auslegung bestehen-
der Regelungen in Betracht kommen (vgl 
BVerfG vom 23.7.2014 - 1 BvL 10/12, 1 BvL 
12/12, 1 BvR 1691/13 - BVerfGE 137, 34 = 
SozR 4-4200 § 20 Nr 20, RdNr 116), kann an-
gesichts des vorliegend geltend gemachten 
Betrags von 217 Euro dahinstehen (BSG, 
a.a.O.).  

Die Frage, unter welchen Umständen Passkosten in 
welcher Höhe ausnahmsweise unzumutbar sein 
werden, wird in Zukunft die Gerichte beschäftigen. 
Die Entscheidungen werden dann in der Regel ein-
zelfallbezogen sein.  

Hintergrund der Neuregelung von 
§ 21 Abs. 6 SGB II, die erst durch den Ausschuss für 
Arbeit und Soziales eingebracht worden ist, sind 
zweifelsohne Bedarfslagen, wie die Notwendigkeit 
einen Laptop für SchülerInnen anzuschaffen. Insge-
samt ist die Neuregelung zu begrüßen.  

§ 21 Abs. 6a SGB II: Neuer Mehrbedarf für Schulbücher und Arbeitsheft sowie 
Dynamisierung der Bildungs- und Teilhabeleistungen entsprechend der Erhöhung des 
Regelbedarfs (Stufe 1) 

Auch diese Änderungen wurden über dem Bundes-
tagsausschuss für Arbeit und Soziales eingebracht. 
Der neue § 21 Abs. 6a SGB II lautet: 

Soweit eine Schülerin oder ein Schüler auf-
grund der jeweiligen schulrechtlichen 
Bestimmungen oder schulischen Vorgaben 
Aufwendungen zur Anschaffung oder Aus-
leihe von Schulbüchern oder gleichstehen-
den Arbeitsheften hat, sind sie als Mehrbe-
darf anzuerkennen. 

Hiermit wird die Übernahme der Kosten für Schul-
bücher eindeutig geregelt. Weiterhin werden die 
pauschalierten Leistungen, die es zum Schuljahres-
beginn und zum Beginn des 2. Schulhalbjahres gibt, 
leicht erhöht. Die Erhöhung orientiert sich an der 
prozentualen Erhöhung des Regelbedarfsstufe 1. 
Im Ergebnis gibt es 2021 dann 103 Euro zum Schul-
jahresbeginn und 51,50 Euro zum Schulhalbjahr. 
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§ 21 Abs. 7 SGB II: abweichende Höhe des Mehrbedarfs nur noch im Falle eines 
Nachweises  durch separate Messeinrichtung möglich

Die Pauschalen für den Mehrbedarf nach § 21 Abs, 
7 SGB II waren schon immer strittig. Ich selbst hatte 
mich schon einmal ausführlich mit dem Thema be-
schäftigt und festgestellt, dass die Pauschalen zu 
niedrig sind (Bernd Eckhardt, Zur Frage der Ange-
messenheit der Energiekosten zur Bereitung von 
Warmwasser im SGB II, in: info also 2012, Heft 5, 
200-204). Zuletzt hat das LSG Mecklenburg-Vor-
pommern Schätzungen zum Warmwasserbedarf 
vorgenommen (LSG Mecklenburg-Vorpommern L 
10 AS 584/1510 vom 28.01.2020) und ist zu einem 
ebenfalls wesentlich höheren Wert gekommen. 
Eine von den Pauschalen abweichende Bestim-
mung der Warmwasserkosten ist bei dezentraler 
Warmwasserbereitung ab dem 1.1.2021 nur noch 
eingeschränkt möglich. § 21 Abs- 7 Satz 3 SGB II re-
gelt zukünftig: 

Höhere Aufwendungen sind abweichend von 
Satz 2 nur zu berücksichtigen, soweit sie 
durch eine separate Messeinrichtung nachge-
wiesen werden. 

Gleichzeitig darf eine abweichende Festlegung des 
Mehrbedarfs aber auch nicht mehr erfolgen, wenn 
nur ein Teil des Warmwassers dezentral vor-
kommt. Wer also einen kleinen Fünfliterboiler in 
der Küche für Warmwasser nutzt, der Rest des 
Warmwassers dagegen zentral zur Verfügung ge-
stellt wird, erhält nun den vollen Mehrbedarf. Hier 
stellt die Neuregelung eine Besserstellung dar. 

Die Neuregelung ist zwar im Grunde nachvollzieh-
bar, weil auch Schätzungen unbefriedigend sind. 
Da de facto aber in fast allen Fällen keine separaten 
Messeinrichtungen vorhanden sind, bleibt es bei 
den zu niedrigen Pauschalen. Eine realitätsnahe 
Anpassung der Pauschalen ist dringend erforder-
lich. Die Pauschalen waren schon immer zu niedrig. 
Dazu kommt: Seit Einführung der Pauschalen stieg 
der Strompreis um 31%, der Regelbedarf (Stufe 1) 
dagegen lediglich um 19%. Die Verknüpfung der 
Pauschalen mit dem Regelbedarf entspricht daher 
nicht der Kostenentwicklung, wenn Warmwasser 
mit Strom bereitet wird.  

§ 27 Abs. 3 Satz 2 SGB II wird entfristet

Nach dieser Regelung können Schüler*innen 
SGB II-Leistungen erhalten, wenn sie aus 
Altersgründen vom BAföG ausgeschlossen sind, 
„diese Ausbildung im Einzelfall für die 
Eingliederung der oder des Auszubildenden in das 
Erwerbsleben zwingend erforderlich ist und ohne 
die Erbringung von Leistungen zum 
Lebensunterhalt der Abbruch der Ausbildung 
droht“. Gerade Migrant*innen können oft nicht die 
Altersgrenze einhalten, weil sie zuvor erst die 
deutsche Sprache erlernen und anerkannte 
allgemeine Schulabschlüsse erwerben müssen. 
Diese aufgrund der Migrationssituation 
geschaffene Regelung war ursprünglich für 
Ausbildungen, die bis zum 31.12.2020 beginnen, 
begrenzt. Nun wurde sie entfristet.  

Wie die Regelung im Einzelnen anzuwenden ist, 
war mir schon bisher nicht klar. Auch die 
Weisungen der BA sind hier nicht erhellend: Die 
entscheidende Grundfrage lautet m.E., ob die 
Regelung auch bei Aufnahme einer Ausbildung 
anzuwenden ist. Die Altersgrenze bezieht sich auf 
den Beginn einer Ausbildung. Es kann also nicht 
sein, dass während der Ausbildung das BAföG 
aufgrund von § 10 Absatz 3 BAföG entfällt. Danach 
macht die Regelung gerade dann Sinn, wenn sie 
gleich bei der Aufnahme der Ausbildung 
anzuwenden ist. Die Rede vom drohenden 
Abbruch ist m.E. so weit auszulegen, dass sie auch 
die drohende Nichtaufnahme einer sinnvollen 
Ausbildung umfasst.  

§ 67 SGB II: Die Covid 19-Sonderregelungen werden verlängert 

Die Verlängerung gilt für Bewilligungszeiträume, 
die bis zum 31.3.2021 beginnen. Eine ausführliche 
Würdigung der einzelnen Regelungen und ihre z.T. 

nur unvollständige Umsetzung in der Praxis wird 
Thema des nächsten Heftes sein. 
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Einige Zahlen für die existenzsichernde Sozialberatung 2021 und ihre Bedeutung für die 
Sozialberatung

In folgender Darstellung werden wichtige Ände-
rungen in 2021 dargestellt, soweit sie sich auf Zah-
len beziehen. Ausführlich werden in der Novem-
ber/Dezember – Ausgabe weitere Änderungen be-
sprochen. Sie finden diese nochmals abgedruckt ab 
Seite # 

Manche Änderungen können einen Handlungsbe-
darf darstellen, wie ich anhand eines Beispiels dar-
stelle, bei dem ab 2021 ein Anspruch auf Kinderzu-
schlag entsteht, der zuvor nicht da war. 

Regelbedarfe SGB II/SGB XII4 

Bedeutung der ungleichen Anpassung der Altersstufen-Regelbedarfe im SGB II für die 
Beratung im Zusammenhang mit dem Kinderzuschlag 

Die Höhe der Regelbedarfe kommentiere ich hier 
sozialpolitisch nicht (vgl. hierzu nochmals der Link 
zur ausführlichen Stellungnahme der Diakonie, der 
ich mich anschließe).  

https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/
Diakonie/PDFs/Stellungnahmen_PDF/Diakonie_St
N_OEffAnhoerung_RBEG_201028.pdf   

Für die Beratung ist die Berücksichtigung der ext-
rem unterschiedlichen Änderung der Regelbedarfe 
bei den Altersstufen der Kinder in Einzelfällen wich-
tig.  

Fallgruppe 1: SGB II-Bedarf steigt 2021 wesentlich 
weniger als das Kindergeld, der Kinderzuschlag 
und das Wohngeld - Kinderzuschlagsberechtigung 
entsteht, weil nun die Hilfebedürftigkeit überwun-
den werden kann. 

In einigen Fällen steigt der SGB II-Bedarf nur gering-
fügig, der grundsätzlich mögliche Kinderzuschlag 
dagegen wesentlich stärker. Es gibt dann Fälle, in 

 
4 Quelle: https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/hoehere-regelbedarfe-in-der-grundsicherung-und-sozialhilfe.html 

Hier finden Sie auch die Regelbedarfe nach § 3a AsylbLG 

denen im Jahr 2020 noch kein Anspruch auf Kinder-
zuschlag bestand, weil auch mit Kinderzuschlag 
und Wohngeld die Hilfebedürftigkeit nicht über-
wunden werden konnte, im ab Januar 2021 aber 
schon. Aufgrund des höheren Kinderzuschlags und 
des gestiegenen Wohngeldes kann es dazu kom-
men, dass ein Anspruch auf Kinderzuschlag ab Ja-
nuar 2021 entsteht.  

Beispiel 1: Familie (bisher im SGB II-Leistungsbe-
zug) überwindet die Hilfebedürftigkeit ab 
1.1.2021 durch die Erhöhung des Kinderzuschlags 

Eine Familie mit drei Kindern in der RBS 5 hat 2021 
nur einen minimal höheren SGB II-Anspruch, da bei 
den Kindern der Bedarf nur um jeweils 1 Euro und 
bei den Eltern um jeweils 12 Euro steigt. Insgesamt 
steigt der SGB II –Bedarf nur um 27 Euro. Da aber 
der Kinderzuschlag, das Kindergeld und das Wohn-
geld wesentlich stärker angehoben werden, kann 
ein Leistungsanspruch auf Kinderzuschlag entste-

Regelbedarfsstufe (RBS) 2020 1) ab 1. Januar 
2021 

Veränderung in 
Euro 

RBS 1: Volljährige, die nicht in einer 
Partnerschaft lebend 

432 446 +14 

RBS 2: Volljährige Partner 389 401 +12 

RBS 3: SGB XII: Volljährige in 
Einrichtungen 
SGB II: 18 bis 24-Jährige im Elternhaus 

 
345 

 
357 

 
+12 

Kinder im Alter von 

RBS 4: 14 bis 17 Jahre 328 373 +45 

RBS 5: 6 bis 13 Jahre 308 309 +1 

RBS 6: 0 bis 5 Jahre 250 283 +33 
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hen. Kindergeld (+19 Euro) und potentieller Kinder-
zuschlag (+20 Euro) steigen um 39 Euro pro Kind, 
insgesamt also bei 3 Kindern um 117 Euro. Auch 
das Wohngeld steigt durch die pauschalierte Be-
rücksichtigung eines Teils der Heizkosten um ca. 20 
Euro. Insgesamt steigt das bei der Überwindung 
der Hilfebedürftigkeit (Voraussetzung für Kinderzu-
schlag) zu berücksichtigende Einkommen um 137 
Euro.  

Wurde beispielsweise im Jahr 2020 Kinderzuschlag 
nicht gewehrt, weil weiterhin ein SGB II-Anspruch 
von 5 Euro bestanden hätte, verschiebt sich das 
jetzt beträchstlich. Die Bedürftigkeit besteht nun 
nicht mehr. Der SGB II – Bedarf 2021 liegt nun 
(nach der Erhöhung der Regelbedarfe der Familie 
um insgesamt 27 Euro) zwar 32 Euro oberhalb des 
potentiellen Einkommens mit »Kinderzuschlag 
2020«, aber 105 Euro unterhalb des 2021 Einkom-
mens mit »Kinderzuschlag 2021«. Die Familie kann 
ab Januar 2021 Kinderzuschlag und Wohngeld er-
halten. Ein Einkommensplus von 105 Euro pro Mo-
nat.  

Es ist nicht davon auszugehen, dass das Jobcenter 
aufgrund der geänderten »Zahlen 2021« zur Bean-
tragung von Kinderzuschlag auffordern wird. Eine 
integrierte Softwarelösung, die automatisch einen 
Anspruch auf Kinderzuschlag anzeigen würde, 
wäre möglich. Meines Wissens gibt es sie aber 
nicht.  

Sollten sich alle drei Kinder in der RBS 4 (Erhöhung 
2021 um jeweils 45 Euro) befinden, kann es auch 
zum gegenteiligen Effekt kommen: Während das 
Einkommen (KiZ, Kindergeld, Wohngeld) „nur“ um 
137 Euro steigt, erhöht sich der SGB II-Anspruch 
um 159 Euro (45 Euro bei jedem Kind und 12 Euro 
bei den Eltern). Es könnte also in einem Grenzfall 
ein Anspruch auf ergänzende SGB II-Leistungen 
entstehen. Allerdings sind die Leistungsunter-
schiede in diesen seltenen Fällen (alle Kinder müs-
sen sich in der Regelbedarfsstufe 4, also 14 bis 17 
Jahre alt sein) - wie hier mit 22 Euro - nur geringfü-
gig. 

Sind Grenzfälle aus der Beratung bekannt, die bis-
her knapp keinen Anspruch auf Kinderzuschlag hat-
ten, sollten diese nochmals nachberechnet wer-
den.  

Neben dieser Gruppe von Fällen, die neu in den Ge-
nuss von Kinderzuschlag kommen, weil jetzt 

 »bei Bezug des Kinderzuschlags keine Hilfe-
bedürftigkeit im Sinne des § 9 des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch besteht« (§ 6a Abs. 1 
Nr. 3 BKGG),  

gibt es eine weitere Gruppe, bei der die Auswirkun-
gen der Erhöhung des Kinderzuschlags gravierend 

sind. Es ist die Gruppe von Familien, deren Einkom-
men bisher zu hoch war, um noch Kinderzuschlag 
zu erhalten.  

Derzeit ermöglichen die Corona-Sonderregelun-
gen, dass auch Familien in den Genuss des Kinder-
zuschlags ohne Vermögensprüfung kommen kön-
nen. Nur bei erheblichem Vermögen wird der Kin-
derzuschlag abgelehnt. Als erheblich gilt Vermö-
gen, wenn es unmittelbar zur Bestreitung des Le-
bensunterhalts zur Verfügung steht und 60.000 
Euro für das erste Haushaltsmitglied und 30.000 
Euro für jedes weitere Mitglied übersteigt. Be-
trachtet wird hier das Gesamtvermögen der Fami-
lie. Das heißt »Freibeträge« der Kinder sind auf El-
tern übertragbar. Eine fünfköpfige Familie hat also 
beispielsweise kein erhebliches Vermögen, wenn 
das frei verfügbare Vermögen 180.000 Euro nicht 
übersteigt. 

Fallgruppe 2: Kinderzuschlagsberechtigung ab 
1.1.2021 aufgrund des deutlichen Anstiegs der 
»Höchsteinkommensgrenze« 

Die Verschiebung der »Höchsteinkommens-
grenze« beim Kinderzuschlag ist bei Familien mit 
mehreren Kindern erheblich. Das liegt an folgen-
dem Prinzip: Elterneinkommen aus Erwerbsarbeit, 
das oberhalb des Elternbedarfs (sog. Bemessungs-
grenze) liegt, wird zu 45% auf den maximal mögli-
chen Kinderzuschlag angerechnet. Die Erhöhung 
des Kinderzuschlags pro Kind um 20 Euro erhöht 
daher die Höchsteinkommensgrenze um 
44,44 Euro. Bei vier Kindern sind das 177,78 Euro. 
Hinzukommt, dass sich der Elternbedarf (Eltern-
paar) aufgrund der Erhöhung des Regelbedarfs um 
12 Euro pro Elternteil ebenfalls um 24 Euro erhöht. 
Das führt zu einer weiteren kleinen Erhöhung der 
Höchsteinkommensgrenze um 10,80 Euro.  

Auf der folgenden Seite illustriere ich diese Ver-
schiebung anhand eines Beispielsfalls Im Beispiel 
wird zur Vereinfachung davon ausgegangen, dass 
das aktuelle Einkommen, dem Durchschnittsein-
kommen der vorangegangenen sechs Monaten 
(Bemessungszeitraum Kinderzuschlag) entspricht. 

Die Anspruchsvoraussetzung, dass ohne Bezug von 
Kinderzuschlag ein SGB II-Anspruch bestehen 
müsste, ist schon zum Januar 2020 abgeschafft 
worden. Daher geht der Kinderzuschlagsanspruch 
gerade bei hohen Wohnkosten und mehreren Kin-
dern bis weit in die (obere) Mittelschicht hinein. Es 
gilt bei steigendem Einkommen die Regel: Zuerst 
entfällt der SGB II-Anspruch, dann der Wohngeld-
anspruch und zuletzt (weit später) der Anspruch 
auf Kinderzuschlag. Das gilt gerade jetzt, da Ver-
mögen in allen drei Leistungsbereichen gleich be-
rücksichtigt wird.  
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Beispiel 2: Familie mit mittlerem Einkommen erhält ab 2021 Kinderzuschlag 

Familie M. lebt in Oberhaching bei München. Ent-
sprechend hoch sind die Wohnkosten der 6 köpfi-
gen Familie. Die Kinder sind 14 Jahre, 8 Jahre, 2 
Jahre und 2 Jahre (Zwillinge) alt. 

Mit Heizung und Nebenkosten muss die Familie 
1.550 Euro aufbringen, was für Oberhaching nicht 
teuer ist. Die Mietobergrenze liegt in Oberhaching 
hier bei 1.520 Euro (ohne Nebenkosten und Heiz-
kosten). 

Herr M. verdient nicht schlecht. Sein Gehalt be-
trägt 4.350 Euro brutto. Netto erhält er 2995 Euro. 
Frau M. arbeitet Teilzeit. Ihr Gehalt beträgt 1.400 
Euro. Aufgrund der schlechteren Steuerklasse er-
hält sie 930 Euro netto. Das Nettoerwerbseinkom-
men der Familie beträgt knapp 4.000 Euro. Da die 
Familie in Bayern lebt, erhält sie 600 Euro bayeri-
sches Familiengeld, welches bei anderen Sozialleis-
tungen nicht angerechnet wird. Dazu kommen 
noch 200 Euro bayerisches Krippengeld. Mit Kin-
dergeld in Höhe von 913 Euro verfügt die Familie 
über ein Einkommen von 5.628 Euro. Mit diesem 
Nettoeinkommen gehört die Familie zur »oberen 
Mittelschicht«.  

Was erst so gut aussieht, stellt sich bei näherer Be-
trachtung der monatlichen Belastungen nicht mehr 
so gut dar. Der Umzug in eine größere Wohnung 
war notwendig. Für die Küche zahlt die Familie ei-
nen Kredit mit 350 Euro monatlich ab. Weitere 350 
Euro muss sie für Raten wegen der Anschaffung ei-
nes Familienautos aufbringen. Für KFZ-Versiche-
rung (Vollkasko), Haft- und Hausratversicherung) 
werden nochmals 120 Euro im Monat fällig. Herr 
M. hat einen Riestervertrag abgeschlossen, was 
aufgrund der Kinderzulagen durchaus sinnvoll ist. 
Er muss einen Eigenbeitrag von 69 Euro monatlich 
aufbringen. 

Die achtstündige Krippenbetreuung für die Zwil-
linge kostet 925 Euro. Für das 2. Kind gab es nur 
einen kleinen Geschwisterrabatt. Vergünstigungen 
bei der Krippengebühr gibt es nur für Bruttoein-
kommen, die unterhalb von 54.000 Euro liegen. 
Auch ein Zuschuss über das Jugendamt ist beim 
Einkommen der Familie nicht möglich.  

Nach Abzug der Wohnkosten (1.500 Euro), Kinder-
krippengebühr (925 Euro), Versicherungen 
(120 Euro), Ratenverpflichtungen (700 Euro) und 
Riesterrentenbeitrag (69 Euro) bleiben der Familie 
noch 2.274€ zum Leben übrig. Das sind gerade ein-
mal gut 200 Euro mehr als die Summe der Regelbe-
darfe (2.050 Euro), die der Familie nach dem SGB II 
zustünden. Allerdings erhält die Familie auch keine 
Leistungen zur Bildung und Teilhabe. 

Der Wohngeldantrag wurde abgelehnt, die Clea-
ringstelle des Jobcenters hat der Familie gesagt, 
dass eine Antragstellung aussichtslos sei. Die Raten 
für die Küche und das Auto würden beim Jobcenter 
unberücksichtigt bleiben.  

Die Familie hat ab 2021 Anspruch auf Kinderzu-
schlag, wie die folgende Tabelle zeigt. 

Familie M. 

BdU (B. der Unterkunft) .1.550,00 €  

Mutter (RBS 2)  401,00 €  

Vater (RBS 2)  401,00 €  

Sohn 12 Jahre (RBS 5)  309,00 €  

Tochter 10 Jahre (RBS 5)  309,00 €  

Tochter 2 Jahre (RBS 1)  283,00 €  

Sohn 2 Jahre (RBS 1)  283,00 €  

SGB II Gesamtbedarf   3.486,00 €  
  

Einkommen  netto  

Job Vater  2.995,00 €  

Job Mutter  930,00 €  

anrechenbares Eltern-Ek.  
(nach Abzug der Freibeträge) 

3.275,00 € 
 

Kindergeld    913,00 €  

SGB II  kein Anspruch  

Wohngeld   kein Anspruch  

KiZ (2020)  kein Anspruch  
  

KiZ-Berechnung ab Januar 2021 

KiZ-Wohnanteil Eltern 55% 

Elternbedarf BdU  852,50 €  

Regelbedarf Mutter       401,00 €  

Regelbedarf Vater       401,00 €  

Elterngesamtbedarf    1.654,50 €  

anr. Elterneinkommen    3.275,00 €  

übersteigendes Eink.      1.620,50 €  

45% des ü.Ek. 729,22 €  

max. Kiz.  820,00 €  

KiZ (max. KiZ minus 45% Eltern-Ek.)  90,78 €  

Kiz (Auszahlungsbetrag) 91,00 € 

Tatsächlich würde auch noch ein Anspruch auf Kin-
derzuschlag bestehen, wenn das Nettoeinkommen 
um 200 Euro steigen würde. Die Einkommensstei-
gerung schmäler den Kinderzuschlag nur um 45%, 
es bliebe also immer noch ein geringer Anspruch.  

Die Einkommenssituation verbessert sich enorm. 
Durch den Bezug des Kinderzuschlags entfallen die 
Krippengebühren (+ 925 Euro). Das führt zwar zum 
Verlust des Krippengelds (- 200 Euro), es bleibt 
aber ein Plus von 725 Euro. Der Einkommenszu-
wachs aufgrund des Kinderzuschlags beträgt insge-
samt also 816 Euro. Die Ratenzahlungen sind nun 
kein Problem. 
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Kindergeld:  

 2020 2021 

1. und 2. Kind 204 Euro 219 Euro 

3. Kind 210 Euro 225 Euro 

Ab 4. Kind 225 Euro 250 Euro 

 

Sozialrechtlicher Hinweis bei abgezweigtem Kindergeld 

Was übrigens (fast) immer bei einer Kinderzahl von 
3 und mehr nicht rechtmäßig im SGB II umgesetzt 
wird, ist die Zuordnung des Kindergeldes, wenn 
Kindergeld an ein Kind außerhalb der Bedarfsge-
meinschaft weitergeleitet (bzw. abgezweigt) wird. 
Die Fachlichen Weisungen der BA sind korrekt, 
werden aber in der Regel in diesem Punkt nicht 
umgesetzt. Die Regelungen hierzu finden sich im 
Einkommenssteuergesetz. Hierzu die Weisungen:  

„Wird bei mehr als zwei Kindern Kindergeld für ein 
außerhalb des Haushalts lebendes Kind abge-
zweigt, erfolgt gemäß § 74 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. 
§ 76 Satz 2 Nr. 1 EStG eine anteilmäßige Berech-
nung des Kindergeldes“.  

Bei 5 Kindern beträgt das durchschnittliche Kinder-
geld im Jahr 2021 pro Kind 232,60 Euro (siehe Ta-
belle). Zieht beispielsweise das älteste Kind aus 

und wird das Kindergeld an dieses Kind weiterge-
leitet, dürfen 232,60 Euro des Gesamtkindergeldes 
nicht als Einkommen angerechnet werden. 

Leiten die Eltern 232,60 Euro an ihr ältestes Kind 
außerhalb des Haushalts weiter, hat das Kind im 
Monat 13,60 Euro mehr zum Leben, wenn es nicht 
auch SGB II-Leistungen erhält, auf die das Kinder-
geld angerechnet wird, sondern zum Beispiel BA-
föG. Bei dem elterlichen Haushalt ändert sich dage-
gen nichts: die zusätzlich weitergeleiteten 13,60 
Euro schmälern das anzurechnende Kindergeld 
und erhöhen damit im gleichen Maß den SGB II-An-
spruch.  

 

Unterhaltsvorschuss:

Unterhaltsvorschuss 2020 2021 

Unter 6 Jahren 165 Euro 174 Euro 

6-11 Jahre 220 Euro 232 Euro 

12-18 Jahre 293 Euro 309 Euro 

 

  

1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind 5. Kind

Kindergeld 219,00 €     219,00 €     225,00 €     250,00 €     250,00 €     

Ø Kindergeld 232,60 €     232,60 €     232,60 €     232,60 €     232,60 €     

Differenzbetrag 13,60 €       13,60 €       7,60 €          17,40 €-       17,40 €-       
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Wie es zu den Zahlen kommt- das »sächliche Existenzminimum« nach dem 
Existenzminimumbericht der Bundesregierung

 
Die Erhöhung des Unterhaltsvorschusses ist ein ge-
setzlicher Automatismus. Steigerungen gibt es 
dann, wenn sich das „sächliche Existenzminimum 
der Kinder“ aufgrund des Existenzminimumbe-
richts der Bundesregierung erheblich erhöht.  

Nach § 1612a BGB wird der Mindestunterhalt je 
nach Altersgruppe mit 87%, 100% oder 117% des 
Existenzminimums festgelegt. Von dem so ermit-
telten Wert wird das Kindergeld abgezogen. So 
wird der Mindestunterhalt ermittelt, der gleicher-
maßen die Höhe des Unterhaltsvorschusses dar-
stellt.  

Beispiel Altersgruppe bis 6 Jahre: 

87% von 451 Euro (sächliches Existenzminimum) = 
392,37 Euro. Der Betrag wird nach § 1612a Abs. 2 
BGB auf 393 Euro aufgerundet. Hiervon werden 
219 Euro Kindergeld abgezogen. So ergibt sich die 
Höhe des Unterhaltsvorschusses für das Jahr 2021 
in Höhe von 174 Euro. Auch die Höhe des Kinder-
zuschlags ist mittlerweile an dem Existenzmini-
mumbericht der Bundesregierung gekoppelt. 

Kinderzuschlag: 

 2020 2021 

Maximaler 
Kinderzuschlag: 

185 Euro 205 Euro 

 

Wie der maximale Kinderzuschlag zustande 
kommt. 

Die Höhe des maximalen Kinderzuschlags ent-
spricht ebenfalls dem sächlichen Existenzminimum 
von Kindern minus Kindergeld. Da im sächlichen 
Existenzminimum Leistungen für Bildung und Teil-
habe enthalten sind, diese aber bei Bezug von Kin-
derzuschlag zusätzlich gewährt werden, wird ein 
Betrag von 324 Euro vom sächlichen Existenzmini-
mum abgezogen. Der maximale Kinderzuschlag be-
rechnet sich dann wie folgt:  

Auch die Höhe des sächlichen Existenzminimums 
wird maßgeblich durch die Höhe der Regelbedarfe 
bestimmt.  

Das Regelbedarfsermittlungsgesetz mit seiner 
umstrittenen Ermittlung des sozialhilferechtli-
chen Existenzminimums bestimmt daher nicht 
nur die Höhe der Regelbedarfe im SGB II/ SGB XII 
und AsylbLG, sondern auch die Höhe des Kinder-
zuschlags, des Mindestunterhalts und des Unter-
haltsvorschusses.  

  

Sächliches Existenzminimum von Kindern  

2018 (für 2019) 4896 Euro 

2018 (für 2020) 5004 Euro 

2020 (für 2021) 5412 Euro 

2021 (für 2022) 5460 Euro 

Sächliches Existenzminimum:  5.412 Euro 

Minus Bildungs- und 
Teilhabeleistungen 

324 Euro 

Berücksichtigtes 
Existenzminimum 

5.088 Euro 

Geteilt durch Zwölf 424 Euro 

Minus Kindergeld -219 Euro 

Maximaler Kinderzuschlag 205 Euro 
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Wohngeld 

Neu sind die Beträge zur Entlastung bei den Heiz-
kosten nach § 12 Abs. 6 WoGG (ab 1.1.2021). Um 
diese Beträge wird die der Wohngeldberechnung 
zugrundeliegende Bruttokaltmiete aufgestockt. 
Das gilt auch, wenn der Wohngeldberechnung die 
maximal anerkannte Bruttokaltmiete zugrunde ge-
legt wird.  

Beispiel: Eine fünfköpfige Familie in Nürnberg hat 
eine Bruttokaltmiete von 1100 Euro. Laut Anlage 1 
(zu § 12 Absatz 1) des Wohngeldgesetzes werden 
maximal 1010 Euro anerkannt. Nach § 12 Abs. 6 
WoGG steht der Familie ein Erhöhungsbetrag in 
Höhe von 29,40 zur Entlastung bei den Heizkosten 
zu. Dieser wirkt allerdings nicht direkt Wohngelder-
höhend. Der Wohngeldberechnung  

 wird in diesem Fall 1039,40 Euro zugrunde gelegt 
(Höchstbetrag für 5-Personenhaushalt bei der 
Mietstufe V plus 29,40 Heizkostenentlastung) 

Die Beträge erhöhen dadurch das Wohngeld.  

 

Prozesskostenhilfe / Beratungshilfe und Vergütung von anwaltlicher Hilfe im Rahmen der 
Prozesskostenhilfe 

Am 18.12.2020 hat der Bundesrat dem Kosten-
rechtsänderungsgesetz 2021 - KostRÄG 2021 zuge-
stimmt, das eine bessere Vergütung der anwaltli-
chen Vertretung regelt.  

Mit diesem Gesetz wurde auch § 115 Abs. 1 ZPO 
geändert. Die Berechnung des Einsatzes von Ein-
kommen im Rahmen der Prozesskostenhilfe (und 
analog der Beratungshilfe) fußt nun nicht mehr 

bundesweit auf den abweichend bestimmten hö-
heren Regelsätzen Münchens, sondern auf den Re-
gelsätzen des Bundes. Ausnahme: Für Münchne-
rInnen (und Umland) ändert sich nichts. Hier wird 
der Einsatz des Einkommens nach den lokal höhe-
ren Regelsätzen berechnet. Meines Wissens gibt es 
höhere Regelsätze nur im Ballungsraum München. 
Für 2021 wurde die Regelbedarfsstufe 1 z.B. im 
Landkreis Fürstenfeldbruck auf 469 Euro festge-
legt, also 23 Euro über dem bundesweiten Wert.  

Die Vertretung armer MandantInnen wird besser honoriert 

Die Vergütung der anwaltlichen Vertretung wird 
um 10 Prozent erhöht, in sozialrechtlichen Angele-
genheiten sogar um 20 Prozent. Die Kappungsgren-
zen der Vergütung im Rahmen der Prozesskosten-
hilfe nach § 49 RVG wird von 30.000 auf 50.000 

Euro angehoben. In gerichtskostenfreien sozialge-
richtlichen Verfahren bemessen sich die Gebühren 
zwar nicht nach dem Gegenstandswert, so dass § 
49 RVG hier keine Rolle spielt, aber arme Men-
schen benötigen manchmal auch gute anwaltliche 
Vertretung in anderen Verfahren. 

 

Anzahl der zu 
berücksichtigenden 
Haushaltsmitglieder 

Betrag zur Entlastung 
bei den Heizkosten in 
Euro 

1            14,40 €  

2                    18,60 €  

3                                 
22,20 €  

4                                 
25,80 €  

5                                  
29,40 €  

Mehrbetrag für jedes 
weitere zu 
berücksichtigende 
Haushaltsmitglied 

                                     
3,60 €  
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Was fehlt? 

Der Steuerfreibetrag, den Menschen mit Behinde-
rung erhalten können, ist seit 1975 erstmals erhöht 
worden. Die seit 1975 nicht mehr geänderten steu-
erlichen Pauschbeträge für Menschen mit Behin-
derung werden mit dem Gesetz zur Erhöhung der 
Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung 
weiterer steuerlicher Regelungen ab dem Veranla-
gungszeitraum 2021 verdoppelt.  

Fehlen tut aber weiterhin (ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit) so Einiges. Hier ein paar Beispiele: 

Eine Anpassung des Grundabsetzungsbetrags im 
SGB II für mit der Erwerbsarbeit verbundener Auf-
wendungen. Er bleibt weiterhin seit 2005 bei 100 
Euro. Höhere Absetzungen sind bei Minijobs bis 
400 Euro Monatsverdienst nicht möglich. 

Eine Anpassung der Absetzungs-Pauschalen bei 
der Anrechnung von Einkommen im SGB XII 
(Durchführungsverordnung zu § 82 SGB XII) er-
folgte seit über 44 Jahren nicht mehr. 1976 wur-
den die Pauschalen letztmalig in der Durchfüh-
rungsverordnung zu § 76 BSHG erhöht. Sie gelten 

seitdem unverändert in der DVO zu § 82 SGB XII, 
wurden nur in Euro umgerechnet. 

In § 5 der Verordnung über Kraftfahrzeughilfe zur 
beruflichen Rehabilitation heißt es:  

Die Beschaffung eines Kraftfahrzeugs wird bis 
zu einem Betrag in Höhe des Kaufpreises, 
höchstens jedoch bis zu einem Betrag von 9.500 
Euro gefördert. 

Aus diesem Wert hat das Bundessozialgericht auch 
den Grenzwert eines angemessenen KFZ im SGB II 
abgeleitet, indem es einen Abzug von 2.000 Euro 
von diesem Betrag bei SGB II-Leistungsberechtig-
ten als angemessen angesehen hat.  

Die Verordnung über Kraftfahrzeughilfe trat 1987 
in Kraft. Ursprünglich belief sich der Betrag auf 
16.000 DM (8.180,67 Euro). Das entsprach damals 
dem Durchschnittspreis eines Neuwagens. Er 
wurde dann 1991 auf den heutigen Betrag erhöht 
und seitdem nicht mehr.

 

Soweit ein Kurzüberblick zu den Änderungen rund um das SGB II. In der nächsten 
Ausgabe werde ich mich kritisch mit der Ignorierung einiger Corona-
Sonderregelung durch die Jobcenter befassen. Ich gehe davon aus, dass die 
Regelungen nochmals verlängert werden. 
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Die SGB II Corona-Sonderregelungen in der Verwaltungs- und Beratungspraxis 

Eine kompakte Darstellung der aktuellen Corona-
Sonderregelungen und ihrer problematischen Um-
setzung durch die Jobcenter biete ich in einer Fort-
bildung am Montag, den 22.2.2021, an. Die On-
line-Fortbildung dauert von 9.00 bis 12.00 Uhr und 
läuft über die Plattform zoom. Eine Anmeldung ist 
formlos über E-Mail möglich. Die Kosten betragen 
70 Euro. Das Skript gibt es als PDF-Datei. Schon am 
Mittwoch, den 17.2.2020 führe ich eine »Online-
Fortbildung zur Sozialrechtlichen Beratung am 
Telefon« an. Diese Fortbildung dient dem Aus-
tausch, und ich liefere ein paar Impulse, die nicht 
nur die sozialrechtliche Beratung am Telefon be-
treffen, sondern insgesamt das besondere der 
rechtlichen Beratung in der Sozialen Arbeit reflek-
tieren. Auch hierzu gibt es ein Skript. Die Fortbil-
dung findet am Mittwoch, den 17.2.2021, ebenfalls 
von 9.00 bis 12.00 Uhr statt. Die Kosten betragen 
70 Euro.  

Die Umsetzung der Corona-Sonderregelungen im 
Bereich des SGB II läuft keineswegs glatt. Administ-
rative Fehler (anfordern nicht erforderlicher For-
mulare und Unterlagen) und rechtliche Fehler im 

Bereich der Vermögensanrechnung, der Regelun-
gen bei der vorläufigen Leitungsbewilligung und 
der Übernahme der tatsächlichen Unterkunftsbe-
darfe sind an der Tagesordnung. Verwaltungstech-
nische Fehler sind in vielen Fällen nur lästig, 
manchmal aber auch existenzbedrohend, wenn sie 
eine verzögerte Leistungsgewährung zur Folge ha-
ben.  

Die rechtswidrige Missachtung mancher Vorschrif-
ten führt zum Teil zu einer erheblichen Schlechter-
stellung der SGB II-Leistungsberechtigten. Die Er-
fahrung zeigt, dass die zum Teil komplexen und 
durchaus auch auslegungsfähigen Sonderregelun-
gen nicht nur in der Verwaltungspraxis z.T. igno-
riert werden, sondern auch in der Beratung durch 
die freie Wohlfahrtspflege. Die Zielrichtung der 
Corona-Regelungen, einen vereinfachten Zugang 
zu den Leistungen des SGB II zu schaffen, verführt 
offenbar zur Einschätzung, dass die Regelungen 
und ihre Anwendung selbst einfach seien. Das ist 
aber nicht der Fall. Beispielhaft illustriere ich dies 
an einigen der Sonderregelungen. 

I. »Administrative Fehler« - unnötige Verzögerung bei der Leistungserbringung 

In Nürnberg wird nach wie vor, oftmals das Ausfül-
len der Anlage VM oder der Anlage EKS bei selb-
ständigen gefordert. Solange die Anlagen (mit 
Nachweisen) nicht vorliegen, wird die Leistung 
nicht bewilligt. Begründet wird das damit, dass die 
Vermögensprüfung nur für 6 Monate ausgesetzt 
sei, der Regelbewilligungszeitraum aber 12 Mo-
nate dauert. So hätte das Jobcenter bereits von An-
fang an die Daten, die es später bei Wiedereinset-
zen der Vermögensprüfung benötigt. Das über-
zeugt nur, wenn davon ausgegangen wird, dass 
sich das Vermögen in 6 Monaten nicht verändert. 
Ohne erneute Vermögenserhebung kann davon al-
lerdings nicht ausgegangen werden. Daher macht 
es keinen Sinn das Vermögen zunächst zu erheben.  

Die Bundesagentur für Arbeit empfiehlt hier eine 
andere Vorgehensweise, die sich nunmehr für Be-
troffene als wesentlich günstiger herausstellt.  

Die temporäre Aussetzung der Vermögens-
prüfung ist vorgesehen für Bewilligungszeit-
räume, die in der Zeit vom 01. März 2020 bis 
31. März 2021 beginnen (§ 67 Absatz 1 SGB 
II). Für die Zeit nach Ablauf der sechs Monate 
findet ggf. eine Vermögensprüfung nach den 
allgemeinen Vorschriften (insbesondere § 12 
Absatz 2 und 3 SGB II) statt. Insoweit wird 
empfohlen, Bewilligungszeiträume auch bei 
sofortiger abschließender Entscheidung auf 
sechs Monate zu verkürzen (siehe unten) 

oder ggf. vorläufig zu entscheiden (§ 41a Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB II). 

Hierzu ein Beispiel: Familie F. beantragt SGB II-Leis-
tungen ab März 2020. Das Jobcenter bewilligt für 
12 Monate. Ab September endet die Frist, auf-
grund derer nur erhebliches Vermögen berücksich-
tigt worden ist, was die Familie nicht hatte. Das 
Jobcenter wendet nun wieder die »normalen« Ver-
mögensgrenzen an und lehnt die Leistungen, weil 
die Familie darüber liegt, ab. Wären die Leistungen 
nur für 6 Monate bewilligt worden, würde Septem-
ber 2020 ein neuer Bewilligungszeitraum begin-
nen, in dem wieder die Sonderregelung zur Anwen-
dung kommen würde. Meines Erachtens dürfte die 
Familie F. aufgrund des längeren Bewilligungszeit-
raums nicht schlechter gestellt werden. Eine mög-
liche Lösung wäre: Die Aufhebung der ursprüngli-
chen Bewilligung sollte die Familie akzeptieren, 
aber gleichzeitig einen neuen Antrag ab September 
stellen. Aufgrund der Aufhebung ist ein Neuantrag 
möglich. Er kann auch nicht als Umgehung einer 
Rechtsvorschrift angesehen werden. Zudem dürfte 
es im Sinne des Gesetzgebers sein, dass auch in Fäl-
len, in denen das Jobcenter den Empfehlungen der 
BA nicht folgt, der Sozialschutz für Betroffene er-
halten bleibt. Ist die Familie gut informiert, kann sie 
die Leistungen auch für einen kürzeren Zeitraum 
beantragen (vgl. Burkiczak in jurisPK-SGB II, 5. Aufl 
§ 41 Rz. 56). 

Die in Nürnberg nach wie vor praktizierte Aufforde-
rung, die Anlage VM ausgefüllt abzugeben, bringt  
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bei gesetzeskonformen Verhalten keine Arbeitser-
leichterung. Hierauf hat die BA in der aktualisierten 
Weisung zum § 67 SGB II hingewiesen (Seite 10): 

Da nur diejenigen Daten erhoben und in den 
zentralen IT-Verfahren gespeichert werden 
dürfen, deren Kenntnis zur Aufgabenerledi-
gung nach dem SGB II erforderlich ist (§ 67a 
Absatz 1 Satz 1 SGB X und § 67b Absatz 1 i. V. 
m. § 67c Absatz 1 SGB X), besteht bezüglich 
der Anlage VM ein Anspruch auf Löschung 
gemäß Artikel 17 DSGVO in Verbindung mit 
§ 84 SGB X. Daher ist von Amts wegen zu prü-
fen, ob für Bewilligungszeiträume, die vom 
01. März 2020 bis 31. März 2021 beginnen, 
eine Speicherung der Anlage VM in der E-
AKTE erfolgt ist. Sofern kein Fall nach Absatz 
6 und 11 dieses Kapitels vorliegt, ist die An-
lage VM aus der E-AKTE zu löschen. Ab dem 
Zeitpunkt der „z.d.A.“-Verfügung eines Doku-
mentes ist das Löschen in der E-AKTE tech-
nisch nicht mehr möglich. Daher ist in diesen 
Fällen die Funktionalität „Ausblenden“ zu 
nutzen. 

Die Ausnahmen beziehen sich auf Fälle, in denen 
erhebliches Vermögen vorliegt oder die Erklärung, 
dass keines vorliegt, nicht abgegeben wurde.  

Weiterhin wurde an Selbstständigen aus administ-
rativen Gründen die aufwendige Anlage „EKS“ zur 
Einkommensschätzung versandt, obwohl die einfa-
che Anlage „KAS“ ausgereicht hätte. Grund hierfür 
war, dass die Verlängerung der Regelungen kurz-
fristig bekannt gegeben worden sind, die Formu-
lare aber schon versandt wurden. Das kann bei ei-
ner Weiterbewilligung ab April 2021 wieder passie-
ren, falls eine weitere Verlängerung der Regelun-
gen kommt, was wahrscheinlich ist. Die BA hat an-
gewiesen, dass Leistungsberechtigte systemseitig 
schon 56 Kalendertage vor Ablauf ihres Bewilli-
gungszeitraums die Antragsunterlagen zur Weiter-
bewilligung erhalten. Systemseitig heißt vermut-
lich, das ein gewisser Zeitraum vergeht, bis sie aus-
gedruckt und zugeschickt sind. Es ist also damit zu 
rechnen, dass bald wieder »normale« Formulare 
für Weiterbewilligungen ab April 2021 verschickt 
werden, wenn nicht in den nächsten Tagen eine 
Entscheidung zur Verlängerung gefällt wird.  

Dies sind nur administrative Schwierigkeiten, für 
die angesichts der Situation, durchaus Verständnis 
aufgebracht werden kann. Problematischer ist da-
gegen die oft rechtswidrige Ignorierung der Son-
derregelungen, die ich nachfolgend unter II. und III. 
darstelle.  

II. Die Sonderregelungen zur Übernahme der tatsächlichen Unterkunftsbedarfe für 6 
Monate 

§ 67 Abs. 3 SGB II lautet: 

§ 22 Absatz 1 ist mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass die tatsächlichen Aufwendungen 
für Unterkunft und Heizung für die Dauer von 
sechs Monaten als angemessen gelten. Nach 
Ablauf des Zeitraums nach Satz 1 ist § 22 Ab-
satz 1 Satz 3 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass der Zeitraum nach Satz 1 nicht auf die in 
§ 22 Absatz 1 Satz 3 genannte Frist anzurech-
nen ist. Satz 1 gilt nicht in den Fällen, in denen 
im vorangegangenen Bewilligungszeitraum 
die angemessenen und nicht die tatsächli-
chen Aufwendungen als Bedarf anerkannt 
wurden. 

Die Corona-Sonderregelungen bestehen aus ledig-
lich 3 Sätzen. Wie können sie verstanden werden? 
Gibt es hier Spielräume der Auslegung und strittige 
Fragen. Ich betrachte nacheinander die 3 Sätze: 

Das Angemessenheitsmoratorium bei 
den Unterkunftsbedarfen 

§ 22 Absatz 1 ist mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass die tatsächlichen Aufwendungen 
für Unterkunft und Heizung für die Dauer von 
sechs Monaten als angemessen gelten 

Der Satz scheint zunächst einfach zu sein. Alle Be-
darfe der Unterkunft müssen also für 6 Monate 
übernommen werden. Gilt das auch, wenn aus ei-
ner kostengünstigeren Wohnung in eine teurere 
gezogen wird? Hier vertreten viele Jobcenter (bei-
spielsweise das Wuppertaler und das Nürnberger) 
folgende Rechtsauffassung: 

Beschränkung auf die bisherigen Unterkunfts-
kosten 

Zieht jemand ohne Grund und ohne Zusiche-
rung um, sind Leistungen für Unterkunftskos-
ten (Bruttokaltmiete) in bisheriger Höhe zu 
berücksichtigen bzw. maximal in angemesse-
ner Höhe (z.B. bei einem Zuzug nach Wupper-
tal oder einer in Wuppertal zuvor unangemes-
senen Wohnung). Die neue Regelung hat 
keine Auswirkungen auf diese gesetzlichen 
Bestimmungen nach § 22 Abs. 1 S. 2 SGB II, da 
die Regelung unabhängig von der Angemes-
senheit ist. 

Rechtlich zwar korrekt, aber hier irreführend ist der 
Hinweis, dass die Übernahme der vollen Unter-
kunftsbedarfe von der vorherigen Zusicherung ab-
hängig ist. Das ist sie unabhängig von den Sonder-
regelungen nicht. Die Zusicherung nach § 22 Abs. 4 
SGB II vor dem Umzug soll nur Sicherheit bezüglich 
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der Übernahme der tatsächlichen laufenden Un-
terhaltsbedarfe geben, ist aber nicht deren Voraus-
setzung. Bei einem Umzug mit Grund und ohne 
Zusicherung ist die »Deckelungsregelung« nicht 
anzuwenden. Die davon zu unterscheidende Zusi-
cherung nach § 22 Abs. 6 SGB II ist allerdings not-
wendig, wenn Leistungsberechtigte auf soge-
nannte Wohnungsbeschaffungskosten angewiesen 
sind.  

Abgesehen davon, entspricht die Rechtsauffassung 
des Jobcenters Wuppertal zunächst dem Wortlaut 
der Regelung. § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB II lautet: „Er-
höhen sich nach einem nicht erforderlichen Umzug 
die (angemessenen) Aufwendungen für Unterkunft 
und Heizung, wird nur der bisherige Bedarf aner-
kannt.“ 2016 wurde durch das sogenannte SGB II-
Rechtsvereinfachungsgesetz die Begrenzung der 
Regelung lediglich auf Umzüge mit angemessenen 
Kosten aufgehoben, das in Klammer stehende „an-
gemessenen“ wurde gestrichen. Die Frage der An-
gemessenheit spielt nach dem Wortlaut von § 22 
Abs. 1 S. 2 SGB II bei der Anwendung der Regelung 
der Deckelung der Bedarfe aufgrund nicht erfor-
derlichen Umzugs keine Rolle.  

Dieser Rechtsauffassung des Jobcenters kann argu-
mentativ wie folgt begegnet werden. Die Ausset-
zung der Angemessenheitsprüfung bezieht sich auf 
den gesamten ersten Absatz von §  22 SGB II. Auch 
der zweite Satz von § 22 Abs. 1 SGB II bezieht sich 
– trotz Streichung des Wortes angemessen - auf 
»Angemessenheit im Einzelfall«, obwohl er die-
sen Begriff nicht explizit benennt. Die Verteuerung 
der Wohnkosten aufgrund eines nicht erforderli-
chen Umzugs ist eben unangemessen und wird 
deshalb nicht übernommen. Der Gesetzgeber 
schreibt in der Begründung zur Corona-Sonderre-
gelung:  

Dabei entfällt die Prüfung der Angemessen-
heit der Aufwendungen für einen Zeitraum 
von sechs Monaten durch eine Fiktion der 
Angemessenheit. Die von den Auswirkungen 
der Pandemie Betroffenen sollen sich nicht 
auch noch um ihren Wohnraum sorgen müs-
sen. 

Das Ziel, Betroffene vor Sorgen um ihren Wohn-
raum zu bewahtrn, wird hier nicht an weitere Vo-
raussetzungen geknüpft. Einschränkungen finden 
sich dann nur im § 67 Abs. 3 Satz 3 SGB II. Wider-
sprüchlich wird die Rechtsauffassung der Jobcenter 
gerade auch, wenn es um den Zuzug von SGB II-
Leistungsberechtigten aus anderen Jobcenterbe-
reichen (oder Vergleichsräumen) geht: Hier sollen 
dann – laut JC Wuppertal (siehe oben – nur die an-
gemessenen Unterkunftsbedarfe erbracht werden, 
obwohl die Begrenzung auf die Angemessenheit 
gerade durch die Sonderregelung aufgehoben ist. 
Bei einem Verfahren vor dem SG Nürnberg hat das 

Jobcenter Nürnberg nach Belehrung durch das Ge-
richt im Erörterungstermin zumindest die Anerken-
nung der tatsächlichen Unterkunftsbedarfe bei ei-
nem Zuzug von außerhalb anerkannt. »Freiwillig« 
dürfte das Jobcenter allerdings nicht zu einer wei-
ten Auslegung der Regelung kommen. Das JC Nürn-
berg vertritt die Rechtsauffassung, dass die Son-
derregelung nur auf Bestandswohnungen anzu-
wenden ist. Zu dieser Rechtsauffassung hat das LSG 
Niedersachsen-Bremen (L 11 AS 508/20 B ER vom 
29.9.2020) klargestellt:  

Der Senat kann dem Gesetzeswortlaut des 
§ 67 Abs 3 SGB II oder den Gesetzesmateria-
lien auch nicht entnehmen, dass diese Son-
derregelung nur für bereits seit längerem be-
wohnte Wohnungen gelten soll. 

Die Fiktion der Angemessenheit der Unterkunfts-
bedarfe soll die Übernahme der tatsächlichen 
Kosten der Unterkunft in allen Fällen ermögli-
chen, für die die Anwendung nicht ausdrücklich 
ausgeschlossen ist. Der Ausschluss der Anwen-
dung ist in § 67 Abs. 3 Satz 3 abschließend geregelt. 
Beratungsstellen sollten unterstützen, wenn wei-
tere Ausschlüsse durch Rechtsauslegung erfolgen.  

Natürlich bedeutet es nicht, dass jetzt zu unbe-
dachten Umzügen in »unangemessene« Wohnun-
gen geraten werden sollte. Die Übernahme der tat-
sächlichen Unterkunftsbedarfe ist zeitlich auf 6 
Monate begrenzt. Selbst wenn noch die sechsmo-
natige Schonfrist eines Kostensenkungsverfahrens 
dazukommt, sind das dann nur - wenn keine Ver-
längerung der Regel erfolgt - ein Jahr. Niemand 
wird unbedacht deswegen zwei Umzüge durchfüh-
ren wollen.  

Was passiert wenn die sechs Monate der 
Anerkennung der tatsächlichen Unter-
kunftsbedarfe zu Ende sind?  

Das regelt § 67 Abs. 3 Satz 2 SGB II: 

Nach Ablauf des Zeitraums nach Satz 1 ist § 
22 Absatz 1 Satz 3 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass der Zeitraum nach Satz 1 nicht 
auf die in § 22 Absatz 1 Satz 3 genannte Frist 
anzurechnen ist. 

Unklar ist, ob die sechsmonatige Anerkennung der 
vollen Unterkunftsbedarfe eine Frist zur Kosten-
senkung nur hemmt oder ob nach Ablauf der Fik-
tion der Angemessenheit stets eine erneute Frist 
von 6 Monaten zum Suchen einer günstigeren 
Wohnung beginnt. Zur Verdeutlichung ein Beispiel: 

Herr K. wurde schon im August 2019 darüber infor-
miert, dass seine Unterkunftsbedarfe maximal 
noch 6 Monate übernommen werden. Das Jobcen-
ter bewilligte Leistungen bis Februar 2020. Ab März 
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2020 sollten nur noch die anerkannten Unter-
kunftsbedarfe in niedrigerer Höhe übernommen 
werden. Im März 2020 beginnt für Herrn K. ein 
neuer Bewilligungszeitraum. Für weitere 6 Monate 
erhält Herr K. die vollen Wohnkosten. Er hatte 
Glück, dass der erste Monat, in dem der Unter-
kunftsbedarf nicht mehr in tatsächlicher Höhe an-
erkannt worden wäre, schon unter die Corona-Son-
derregelung fiel. Die endet aber nach 6 Monaten, 
so dass sich im September die Frage stellt, ob nun 
weiterhin die vollen Wohnkosten übernommen 
werden. Beginnt hier wieder die 6 monatige Schon-
frist während des Kostensenkungsverfahrens oder 
ist diese schon verbraucht. Hat die Sonderregelung 
die Schonfrist von 6 Monaten nur unterbrochen 
oder entsteht mit Ende der Sonderregelung wieder 
eine neue Schonfrist von 6 Monaten.  

Groth vertritt in jurisPK-SGB II, 5. Aufl. § 67 Rz. 30 
die Rechtsauffassung, dass die  

Kostensenkungsfrist nur gehemmt und nicht 
unterbrochen wird. Sie läuft nach Ablauf der 
Sechs-Monats-Fiktion gemäß § 67 Abs. 3 Satz 
1 SGB II nach bisherigem Stand weiter ab. 

Auch viele Jobcenter (stellvertretend wieder Nürn-
berg und Wuppertal) vertreten diese Rechtsauffas-
sung. So schreibt z.B. das Jobcenter Wuppertal: 

Bei Weiterbewilligungen, deren (Wei-
ter)Bewilligungszeitraum in der Zeit 
01.03.2020 – voraussichtlich 31.03.2021 be-
ginnt und ein Mietsenkungsverfahren bereits 
in der Vergangenheit eingeleitet wurde (d.h. 
die Leistungsberechtigten wurden zur Sen-
kung der Unterkunftskosten aufgefordert), ist 
das Fortführen des Mietsenkungsverfahrens 
für sechs Monate zu unterbrechen. Danach ist 
es an der Stelle fortzuführen, an der es unter-
brochen wurde. 

Weder Wortlaut noch Sinn der Regelung sprechen 
allerdings für diese Auffassung. Der Zeitraum nach 
Satz 1 beträgt 6 Monate und diese ist nicht auf die 
Schonfrist von 6 Monaten nach § 22 Abs. 1 Satz 3 
SGB II anzurechnen. Es wird nicht von der verblie-
benen oder nicht verbrauchten Schonfrist gespro-
chen. Ziel des »Angemessenheitsmoratoriums« ist, 
dass sich Betroffene in dieser Zeit nicht zusätzlich 
Sorgen wegen der Wohnung machen sollten. Auch 
das spricht gegen die Auslegung der Jobcenter und 
der Auslegung durch Groth. In der Gesetzesbegrün-
dung heißt es: 

Nach Ablauf von sechs Monaten findet die 
Frist des § 22 Absatz 1 Satz 3 Anwendung, wo-
bei die zusätzliche Frist nach Satz 1 nicht min-
dernd wirkt. Danach werden die tatsächli-
chen Aufwendungen, auch soweit sie unange-
messen sind, weiter als Bedarf anerkannt, so-
lange es den Leistungsberechtigten nicht 

möglich oder nicht zumutbar ist, die Kosten zu 
senken – in der Regel höchstens für sechs 
(weitere) Kalendermonate.  

 

Die Gesetzesbegründung spricht gegen die hier kri-
tisierte Rechtsauffassung.  

Länge des Bewilligungszeitraums 
beachten! 

Aufgrund der bisherigen Verlängerungen der 
Corona-Sonderregelungen ist es so, dass neue Be-
willigungszeiträume immer innerhalb des Zeit-
raums lagen, für den die Sonderregelungen galten. 
Fälle, in denen die Angemessenheitsprüfung aus-
gesetzt worden ist, dürften bisher nicht durch ein 
neues Kostensenkungsverfahren oder – folgt man 
Groth – durch ein Wiederaufleben eine alten Kos-
tensenkungsverfahrens betroffen sein. Nach § 41 
Abs. 2 SGB II soll der Bewilligungszeitraum regel-
mäßig auf 6 Monate verkürzt werden, wenn die 
Aufwendungen für die Unterkunft unangemessen 
sind. Dieses pflichtmäßige Soll-Ermessen ermög-
licht nur Abweichungen in begründeten Ausnah-
mefällen. Nachteile aufgrund eines rechtswidrig zu 
langen Bewilligungszeitraum müssen nicht hinge-
nommen werden.  

Burkiczak vertritt in jurisPK-SGB II, 5. Aufl § 41 Rz. 
56 die Auffassung, dass Anträge auch auf kürzere 
Bewilligungszeiträume beschränkt werden kön-
nen. 

Keine Frage der Ermessensausübung ist 
es, wenn der Antragsteller von vornherein 
Leistungen nur für einen kürzeren Zeit-
raum als zwölf Monate beantragt. In die-
sem Fall darf die Behörde auch nur höchs-
tens für den beantragten Zeitraum Leis-
tungen bewilligen. 

Sollten, was wahrscheinlich ist, die Corona-Sonder-
regelungen nochmals verlängert werden, kann es 
unter Umständen günstig sein, Leistungen zu-
nächst für einen kürzeren Zeitraum zu beantragen, 
so dass der anschließende Bewilligungszeitraum 
noch den Sonderregelungen unterliegt. Maßgeb-
lich ist nach § 67 Abs. 1 SGB II immer der Beginn 
des Bewilligungszeitraums.  

Für wen das »Angemessenheitsmorato-
rium« nicht gilt 

Satz 1 gilt nicht in den Fällen, in denen im vo-
rangegangenen Bewilligungszeitraum die an-
gemessenen und nicht die tatsächlichen Auf-
wendungen als Bedarf anerkannt wurden. 
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Diejenigen, bei denen ohnehin nicht die vollen Un-
terkunftsbedarfe anerkannt werden, gehen leer 
aus. Auch hier gibt es spitzfindige Auslegungen. 
Manche Jobcenter sehen das nicht so. Ich zitiere 
wieder das JC Wuppertal, obwohl andere Jobcen-
ter ähnliche Auffassungen, diese aber nicht im In-
ternet zugänglich gemacht haben:  

Neuanträge nach Leistungsunterbrechung, in 
denen bereits in der Vergangenheit auf die 
angemessenen Unterkunftskosten gesenkt 
wurde.  

War jemand schon einmal in der Vergangen-
heit im Bezug von Leistungen nach dem SGB 
II in Wuppertal und waren die anzuerkennen-
den Unterkunftskosten bereits auf die Ange-
messenheit begrenzt, kann grundsätzlich 
auch nur die angemessene Bruttokaltmiete 
berücksichtigt werden.  

Abweichend von dieser Regelung: Sollte je-
doch diese Person einen Neuantrag aufgrund 
der derzeitigen Situation (Einkommensein-
bruch bei Selbständigen, Wegfall Einkommen 
oder weniger Einkommen) stellen und hat 
der*die Neuantragsteller*in mindestens 6 
Monate seinen*ihren Lebensunterhalt und 
die tatsächlichen Unterkunftskosten durch 
Einkommen selbständig decken können, sind 
die tatsächlichen Unterkunftskosten für 6 
Monate als angemessen anzusehen. Davon 
kann ausgegangen werden, wenn die Person 
mindestens 6 Monate ohne SGB II –Leistun-
gen gelebt und über Einkommen verfügt hat. 

Diese Rechtsauffassung gibt keineswegs den Wil-
len des Gesetzgebers und die Logik der Regelung 

wieder. Der Gesetzgeber formuliert in der Geset-
zesbegründung (BT-Drucks. 19/18107):  

Eine bereits bestandskräftige Kostensenkung 
hat jedoch Bestand 

Mit diesem Satz zielt der Gesetzgeber nicht auf den 
juristischen Begriff der Bestandskraft, sondern auf 
die Wirksamkeit des Weiterbestehens. Daher hat 
Groth zweifellos Recht, wenn er in diesem Zusam-
menhang von laufenden Leistungsfällen spricht.  

Keine Geltung beansprucht § 67 Abs. 3 Satz 1 SGB II 
in laufenden Leistungsfällen, in denen die Kosten 
der Unterkunft und/oder Heizung bereits während 
des vorangegangenen Bewilligungszeitraums auf 
das angemessene Maß abgesenkt waren (fett im 
Original jurisPK-SGB II 5. Aufl./Groth § 67 SGB II 
Rz.32).  

Resümee 

Die vermeintlichen einfachen Regelungen bei den 
Bedarfen der Unterkunft, werden vielfach nicht be-
achtet. Kostensenkungen und Kostensenkungsver-
fahren gab es z.B. in Nürnberg in zahlreichen Fäl-
len. In der Regel wurde die Anwendung der 
Corona-Sonderregelung einfach übersehen und 
nach Intervention schnell Abhilfe geschaffen. Prob-
lematischer sind naturgemäß die Fälle, in denen 
das Jobcenter eine andere Rechtsauffassung ver-
tritt. Beispiele habe ich oben genannt.  

Derzeit wird sozialpolitisch vom BMAS erwogen, 
ein generelles »Angemessenheitsmoratorium« für 
die ersten 2 Jahre im »Neuleistungsbezug« zu 
schaffen. Ob sich die SPD hier durchsetzt, bleibt ab-
zuwarten. Die Corona-Sonderregelungen werden 
wahrscheinlich noch einmal verlängert.  

II. Die Sonderregelungen bei der Bewilligung vorläufiger Leistungen 

Die Sonderregelungen zu der vorläufigen Leis-
tungsbewilligung sind noch kürzer als die Regelun-
gen zu den Unterkunftsbedarfen. In der Praxis ma-
chen sie allerdings noch wesentlich mehr Prob-
leme. Sie lauten: 

Sofern über die Leistungen nach § 41a Absatz 
1 Satz 1 vorläufig zu entscheiden ist, ist über 
den Anspruch auf Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts abweichend von § 41 
Absatz 3 Satz 1 und 2 für sechs Monate zu ent-
scheiden. In den Fällen des Satzes 1 entschei-
den die Träger der Grundsicherung für Arbeit-
suchende abweichend von § 41a Absatz 3 nur 
auf Antrag abschließend über den monatli-
chen Leistungsanspruch. 

Die erste Regelung ist denkbar einfach. Die Sollvor-
schrift zur Länge des Bewilligungszeitraums bei 
vorläufigen Entscheidungen wird zur gebundenen 
Entscheidung. Jede vorläufige Bewilligung muss für 

6 Monate erfolgen. Dennoch steht diese Regelung 
in einem gewissen Spannungsverhältnis zur pande-
mischen Lage. Zum Zeitpunkt der Gesetzgebung 
war die Corona-Entwicklung vollkommen unklar. 
Gerade aufgrund der Regelung im 2. Satz, die 
nichts anderes bedeutet, als dass auch »unrich-
tige« vorläufige Entscheidungen automatisch zu 
abschließenden bestandskräftigen Entscheidungen 
werden können, wären kürzere Bewilligungszeit-
räume plausibel gewesen. Der Gesetzgeber hat 
sich aber bewusst für einen festen Halbjahreszeit-
raum entschieden. Kombiniert mit dem Satz, dass 
vorläufige Entscheidungen nur auf Antrag noch-
mals nachberechnet werden, sollten die Regelun-
gen Sicherheit bei den Leistungsberechtigten brin-
gen. Nicht in erster Linie die Arbeitsentlastung der 
Jobcenter war handlungsleitend, sondern die Ver-
mittlung eines Gefühls der Sicherheit bei den Leis-
tungsberechtigten. Es lohnt sich hier die Gesetzes-
begründung anzuschauen: 
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Mit Satz 1 wird geregelt, dass über den An-
spruch vorläufig – ohne Ermessen – stets für 
sechs Monate zu entscheiden ist. Damit kön-
nen die Träger der Grundsicherung für Arbeit-
suchende die Bewilligung auch dann nicht auf 
weniger als sechs Monate verkürzen, wenn 
sie nach einigen Monaten eine Verbesserung 
der Einkommenssituation erwarten. Bei der 
Entscheidung sollte in Bezug auf die prog-
nostizierten Verhältnisse nur eine verein-
fachte Plausibilitätsprüfung erfolgen, um 
eine möglichst schnelle und unbürokratische 
Leistungsbewilligung zu gewährleisten. 

Mit Satz 2 werden Leistungsberechtigte und 
Jobcenter von der normalerweise nach Ablauf 
des Bewilligungszeitraums durchzuführenden 
Prüfung der tatsächlichen Verhältnisse im Be-
willigungszeitraum entlastet. Dies gilt insbe-
sondere auch dann, wenn sich die Einkom-
mensverhältnisse besser als prognostiziert 
entwickelt haben. Die betroffenen Leis-
tungsberechtigten haben damit die Sicher-
heit, für sechs Monate eine verlässliche Hilfe 
zum Lebensunterhalt zu erhalten. Hat sich 
die Einkommenslage im Bewilligungszeit-
raum hingegen schlechter als prognostiziert 
dargestellt, können die Leistungsberechtigten 
eine Prüfung und abschließende Entschei-
dung beantragen. 

Der Gesetzgeber nimmt explizit eine 
mögliche »Überzahlung« hin. 

Wie sieht nun die Verwaltungspraxis aus. Im Ge-
gensatz zur aufgrund der kommunalen Zuständig-
keit unübersichtlichen (und leider oft fragwürdi-
gen) Weisungslage im Bereich der Unterkunftsbe-
darfe gibt es zur Umsetzung von § 67 Abs. 4 SGB II 
Weisungen der Bundesagentur für Arbeit. Die Ver-
waltungspraxis sieht dann wieder ganz anders aus. 
Der häufigste Verstoß gegen die Vorschriften von § 
67 SGB II besteht in der Nichtbeachtung von § 67 
Abs. 4 Satz 2 SGB II und der Nichtbeachtung der 
Weisungen der Bundesagentur für Arbeit. 

Missachtung von § 67 Abs. 4 SGB II an 
der Tagesordnung 

Der häufigste Fehler ist, dass die Corona-Sonder-
reglung zur vorläufigen Leistungsbewilligung ein-
fach nicht beachtet wird. Das heißt in der Praxis: Es 
wird zur Mitwirkung bei der abschließenden Ent-
scheidung aufgefordert und auch tatsächlich ab-
schließend entschieden, obwohl das nicht bean-
tragt worden ist. Widersprüchen gegen abschlie-
ßende Entscheidungen wird durch Aufhebung der 
Entscheidungen abgeholfen. Das ist dennoch unbe-
friedigend, da Widersprüche oft aus Unkenntnis 

nicht eingelegt werden. In vielen vorläufigen Be-
scheiden fehlte bisher auch der Hinweis, dass die 
abschließende Entscheidung nur auf Antrag er-
folgt.  

Rechtswidrige Umgehung der 
Sonderregelung durch Anwendung von 
§ 48 SGB X (Aufhebung bei geänderten 
Einkommensverhältnissen) für 
vergangene Zeiträume 

Neben dieser offenen Missachtung des geltenden 
Rechts gibt es aber auch verschiedene Versuche 
mit Umgehungslösungen die Sonderregelung sei-
tens des Jobcenters auszuhebeln. Am verbreitets-
ten ist die Anwendung von § 48 SGB X für Zeit-
räume in der Vergangenheit. Es wird zur Mitwir-
kung aufgefordert. Ergibt sich aus den dann vorge-
legten Unterlagen, dass ein niedrigerer Leistungs-
anspruch bestanden hätte, als vorläufig bewilligt 
worden ist, wird die vorläufige Leistung für die Ver-
gangenheit aufgehoben und »vorläufig« eine geän-
derte niedrigere Leistung bewilligt. Der Differenz-
betrag wird dann als »normale« Erstattungsforde-
rung nach § 50 SGB X in Verbindung mit § 48 SGB X 
geltend gemacht. Es findet somit eine klammheim-
liche Verwandlung der vorläufigen Entscheidung in 
eine normale abschließende Entscheidung statt, 
obwohl sie weiterhin als vorläufig bezeichnet wird.  

Die Bundesagentur für Arbeit hat ihre Weisungen 
gerade auch zum Umgang mit den Sonderregelun-
gen zur vorläufigen Leistungsbewilligung nochmals 
am 30.12.2020 präzisiert. Die BA vertritt in Ihrer 
Weisung die Rechtsauffassung, dass sich die 
Corona-Sonderregelungen zur vorläufigen Ent-
scheidung allein auf das Einkommen bezieht. Das 
entspricht nicht dem Wortlaut der gesetzlichen Re-
gelung, in dem nie von Einkommen die Rede ist, 
und auch nicht der Rechtsprechung des Bundesso-
zialgerichts. Letzteres hat stets betont, dass sich 
die Vorläufigkeit auf die gesamte Entscheidung be-
zieht. Allerdings kann sich die BA sicherlich darauf 
beziehen, dass der Gesetzgeber das unsichere Ein-
kommen im Blick hatte und nicht mögliche andere 
Änderungen (z.B. Auszug aus der Bedarfsgemein-
schaft), die nichts mit der Pandemie-Situation zu 
tun haben. So gesehen kann der Rechtsauffassung 
der BA hier eingeschränkt gefolgt werden. 

Eine nachträgliche Korrektur der Einkommens-
prognose für die Vergangenheit ist nach der BA 
nicht möglich. Die BA Weisungen § 67 SGB II (Seite 
16) schließen die Anwendung des § 48 SGB X bei 
Änderungen in den Verhältnissen für vergangene 
Zeiträume aus (Hervorh. im Original): 

Nach Ablauf des Bewilligungszeitraums ist 
eine Anwendung des § 48 SGB X wegen nach-
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träglich festgestellter veränderter Einkom-
mensverhältnisse zulasten der Leistungsbe-
rechtigten ausgeschlossen. Eine rückwir-
kende Korrektur des prognostizierten Einkom-
mens scheidet daher aus.  

Für andere Änderungen soll dies, wie schon oben 
erwähnt, nicht gelten (a.a.O., S. 17): 

Da in Anwendung des § 67 Absatz 4 SGB II 
eine abschließende Entscheidung nur auf An-
trag des Leistungsberechtigten getroffen 
wird, sind wesentliche Änderungen in den 
Verhältnissen, die nicht das prognostizierte 
Einkommen betreffen, auch rückwirkend 
nach § 48 Absatz 1 Satz 2 SGB X zu berück-
sichtigen [Hervorh. B.E.]. § 67 Absatz 4 SGB II 
stellt insofern nur auf das der Vorläufigkeit zu 
Grunde liegende prognostizierte Einkommen 
ab. 

Die BA führt dann auf, dass verschiedene Änderun-
gen z.B. auch die Aufnahme eines zusätzlichen Jobs 
oder eine Steuerrückerstattung eine Aufhebung 
auch für die Vergangenheit ermöglichen, aber 
nicht die Einkommensprognose für vergangene 
Zeiträume ändern dürfen.  

Das prognostizierte Einkommen bleibt dabei 
aber unangetastet, denn eine Prognose kann 
nicht rückwirkend geändert werden und da-
her auch nicht Anlass für eine rückwirkende 
Aufhebung nach § 48 Absatz 1 Satz 2 SGB X 
sein [Hervorh. B.E.]. Eine rückwirkende Kor-
rektur des prognostizierten Einkommens 
scheidet daher aus. Möglich ist hingegen eine 
Anwendung von § 45 SGB X, wenn die vorläu-
fige Bewilligung bereits von Anfang an rechts-
widrig war. 

Fragwürdige Rechtsauffassung der BA 
zur Anwendung von § 45 SGB X 
(Rücknahme der Bewilligung), wenn die 
vorläufige Entscheidung schon zum 

 
5 Aus der Gesetzesbegründung zum am 1.8.2016 
eingefügten § 41a SGB II:  

Leistungserhebliche Änderungen sind während einer 
vorläufigen Leistungsgewährung mit Wirkung für die 
Zukunft nach § 48 Absatz 1 Satz 1 SGB X zu 
berücksichtigen. Leistungserhebliche Tatsachen, die 
bereits im Zeitpunkt des Erlasses der vorläufigen 
Entscheidung vorlagen, aber nicht berücksichtigt 
wurden, sind ebenso mit Wirkung für die Zukunft 
umzusetzen. Die Anwendung des in diesen Fällen 
einschlägigen § 45 SGB X wird insoweit angepasst, als 
dass eine Rücknahme mit Wirkung für die Zukunft 
zwingend und ohne die Prüfung von Vertrauensschutz 
nach § 45 Absatz 2 SGB X erfolgt. Diese Modifikation ist 
sachgerecht, da die vorläufige Entscheidung keinen 
Vertrauensschutz aufbaut und eine Prüfung von 

Zeitpunkt des Erlasses begünstigend 
rechtswidrig war.  

Die BA verweist im obenstehenden Zitat auf die 
Möglichkeit der Anwendung von § 45 SGB X. Das ist 
insofern merkwürdig, als im Bereich des 
§ 41a SGB II, der die vorläufige Leistungserbrin-
gung regelt und außer den genannten Sonderrege-
lungen unangetastet bleibt, keine unterschiedliche 
Anwendung von § 45 SGB X (Rücknahme, weil 
schon zu Beginn rechtswidrig) und § 48 SGB X (Auf-
hebung, weil durch geänderte Verhältnisse rechts-
widrig geworden) erfolgen soll.5 

Auch die Anwendung von § 45 SGB X ist bei vorläu-
figen Entscheidungen für vergangene Zeiträume 
nicht vorgesehen. In den Weisungen zur vorläufi-
gen Entscheidung illustriert die BA die »normale« 
Anwendung von § 45 SGB X mit einem Beispiel (FW 
§ 41a Rz. 21): 

ELb [erwerbsfähiger Leistungsberechtigter, 
B.E.] verschweigt grob fahrlässig bedarfsde-
ckendes Vermögen, was der gemeinsamen 
Einrichtung in dritten Monat des vorläufigen 
Bewilligungszeitraumes bekannt wird. Der 
vorläufige Bescheid ist mit Wirkung ab vierten 
Monat des Bewilligungszeitraumes nach § 
41a Absatz 4, 5 SGB II i. V. m. § 45 SGB X ohne 
jeglichen Vertrauensschutz zurückzunehmen. 
Die Überzahlung der vergangenen ersten 3 
Monate des vorläufigen Bewilligungszeitrau-
mes ist im Rahmen der abschließenden Ent-
scheidung nach § 41a Absatz 6 abzuwickeln. 

Offenbar will die BA an ihren eigenen Weisungen 
unter den Bedingungen der Corona-Sonderrege-
lungen nicht mehr festhalten.  

Überzahlungen bei vorläufigen 
Leistungsbewilligungen  – das ungelöste 

vertrauensschutzbildenden Umständen somit fehlginge. 
Mit dieser Anpassung wird der Gleichklang von § 45 
SGB X mit § 48 Absatz 1 Satz 1 SGB X hergestellt, der 
bereits eine zwingende Aufhebung mit Wirkung für die 
Zukunft regelt. Eine Anwendung der §§ 45, 48 SGB X zu 
Ungunsten der leistungsberechtigten Person ist mit 
Wirkung für die Vergangenheit systematisch nicht 
angezeigt, da die vorläufige Entscheidung sich nicht im 
Wege der Aufhebung, sondern der abschließenden 
Entscheidung erledigt. Eine Aufhebung zugunsten der 
leistungsberechtigten Person mit Wirkung für die 
Vergangenheit während es Bewilligungszeitraums zur 
Sicherstellung der Bedarfsdeckung bleibt weiterhin 
möglich (Bundestag Drucksache 18/8041, S. 53) 
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Problem bei der Anwendung der Corona-
Sonderregelungen 

Der Gesetzgeber nimmt »Überzahlungen« und das 
»Behaltendürfen« mit seinen Sonderregelungen in 
§ 67 Abs. 4 SGB II ausdrücklich hin. Natürlich kann 
das nicht gelten, wenn die Regelung missbräuch-
lich in Anspruch genommen wird. Wenn z.B. das 
bedarfsdeckende Einkommen im Monat der An-
tragstellung komplett wegfällt, aber schon im drit-
ten Monat wieder vorhanden ist, wäre ein »Behal-
tendürfen« der Leistung über 6 Monate fragwür-
dig. Einfachrechtlich ist eine Rückforderung aber 
nicht möglich. Dem Jobcenter bliebe hier nur der 
Weg, aufgrund der Verletzung von Mitwirkungs-
pflichten, eine Ordnungswidrigkeit und entspre-
chende Bußgelder geltend zu machen. In den Wei-
sungen zu § 67 SGB II wird das nicht näher ausge-
führt. Es heißt lediglich: 

Die Bußgeldvorschriften sind von § 67 SGB II 
nicht betroffen. Bei einem Verstoß gegen Mit-
wirkungspflichten sind die geltenden Weisun-
gen zu beachten. 

In extremen Fällen könnte auch eine Strafanzeige 
wegen Betrugs folgen. Das Ganze ist eine Gratwan-
derung: Der Gesetzgeber nimmt Überzahlungen 
hin. Grundsätzlich werden bei »normalen« vor-
läufigen Entscheidungen die Mitwirkungspflich-
ten auf den Zeitpunkt der abschließenden Ent-
scheidung verschoben. Hier gibt es dann auch die 
Folgen, dass bei fehlender Mitwirkung ein fehlen-
der Leistungsanspruch durch das Jobcenter festge-
stellt werden kann. Fehlt die abschließende Ent-
scheidung so verschieben sich – so offensichtlich 
die implizite Rechtsauffassung der BA – die Mitwir-
kungspflichten wieder auf den Zeitpunkt, an dem 
die Änderungen eintreten. Werden diese Änderun-
gen dann jeweils sofort vollzogen, verliert die vor-
läufige Leistungserbringung aber ihren Sinn. Der 
einzige Unterschied zur normalen Leistungsbewilli-
gung wäre, dass die Änderungen beim Einkommen 
stets erst ab dem Folgemonat Berücksichtigung fin-
den würden.  

Selbst bei mitgeteilten bedarfsdeckendem Einkom-
men darf das Jobcenter die vorläufig für 6 Monate 
bewilligte Leistung nicht ganz aufheben. Hier wählt 
die BA dann folgende Lösung: 

Eine Verkürzung des Bewilligungszeitraums 
ist auch ausgeschlossen, wenn nach einigen 
Monaten eine Verbesserung der Einkom-
menssituation denkbar ist. Sofern eine Ver-
besserung der Einkommenssituation erwartet 
wird, ist dies im Rahmen der Prognose des 
Einkommens und damit im Rahmen der vor-
läufigen Entscheidung zu berücksichtigen. 

Wird im Verlauf des Bewilligungszeitraums 
erwartet, dass wieder bedarfsdeckendes Ein-
kommen zufließt, ist es deshalb auch möglich, 
für einzelne Monate des Bewilligungszeit-
raums keine Leistungen zu bewilligen. 

Antrag auf abschließende Entscheidung 
muss wohlüberlegt sein – unabhängige 
Beratung kann helfen 

Vorsicht: Manche Jobcenter werten das Einreichen 
von Gehaltsabrechnungen als »konkludenten An-
trag« auf eine abschließende Entscheidung, zumin-
dest dann, wenn das Einkommen höher als ur-
sprünglich prognostiziert ist. Das ist nicht rechtmä-
ßig. Betroffene sind darüber zu informieren, dass 
sie innerhalb eines Jahres nach Ende des Bewilli-
gungszeitraums den Antrag auf eine abschließende 
Entscheidung stellen können. Eine ausführliche Be-
ratung kann also in aller Ruhe erfolgen. Insbeson-
dere sollte hierbei darauf geachtet werden, ob das 
Einkommen bei einer abschließenden Entschei-
dung als Durchschnittseinkommen betrachtet 
wird. Das ist der Fall, wenn bei der einzelmonatli-
chen Betrachtung in jedem Monat ein Leistungsan-
spruch vorliegen würde. Insbesondere, wenn in 
einzelnen Monaten kein Einkommen erzielt wor-
den ist, hat die Bildung eines Durchschnittseinkom-
mens den Vorteil, dass die Absetzungs- und Freibe-
träge monatlich berücksichtigt werden müssen.  
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Der SGB II/SGB XII-Ausschluss von EU-BürgerInnen - zur »Rückausnahme« 
nach 5 -jährigem gewöhnlichen Aufenthalt  

EU-BürgerInnen, deren Freizügigkeitsrecht allein 
auf dem Recht zur Arbeitssuche beruht oder die 
über kein »materielles« Freizügigkeitsrecht verfü-
gen, sind von Leistungen des SGB II/SGB XII ausge-
schlossen. Kein materielles Freizügigkeitsrecht ha-
ben EU-BürgerInnen, wenn sie sich auf kein nor-
miertes Freizügigkeitsrecht beziehen können. Seit 
dem 29.12.2016 gibt es eine sogenannte »Rückaus-
nahme«. EU-BürgerInnen, die nur ein Freizügig-
keitsrecht zur Arbeitssuche oder über kein Freizü-
gigkeitsrecht verfügen, erhalten dennoch SGB 
II/SGB XII-Leistungen, wenn sie sich schon mindes-
tens 5 Jahre in Deutschland aufhalten. Die Regelung 
ist denkbar kurz. Sie lautet: 

Abweichend von Satz 2 Nummer 2 erhalten 
Ausländerinnen und Ausländer und ihre Fa-
milienangehörigen Leistungen nach diesem 
Buch, wenn sie seit mindestens fünf Jahren 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bun-
desgebiet haben;  

dies gilt nicht, wenn der Verlust des Rechts 
nach § 2 Absatz 1 des Freizügigkeitsgeset-
zes/EU festgestellt wurde.  

Die Frist nach Satz 4 beginnt mit der An-
meldung bei der zuständigen Meldebe-
hörde. Zeiten des nicht rechtmäßigen Auf-
enthalts, in denen eine Ausreisepflicht be-
steht, werden auf Zeiten des gewöhnlichen 
Aufenthalts nicht angerechnet. 

Laut Gesetzesbegründung geht dieses Recht über 
das hinaus, was europarechtlich gefordert wird. Die 
Sozialgerichte sind sich keineswegs einig, wie diese 
Regelung zu verstehen ist. Ich versuche im Folgen-
den den Stand der Rechtsprechung darzustellen. Ich 
beginne damit, was den Gesetzgeber bewogen hat, 
eine solche Regelung zu treffen. 

Die Entscheidung des Bundessozial-
gerichts vom 3.12.2015 zum »verfestigten 
Aufenthalt« 

Ursache dieser gesetzlichen Regelung ist eine Ent-
scheidung des Bundessozialgerichts, die nicht euro-
parechtlich sondern grundrechtlich argumentiert.  

Das Bundessozialgericht hat im Jahr 2015 entschie-
den, dass aus grundrechtlichen Erwägungen auch 

EU-BürgerInnen Leistungen der Sozialhilfe in gesetz-
licher Höhe zustehen, wenn deren Aufenthalt in 
Deutschland verfestigt ist. Das Bundessozialgericht 
verurteilte den beigeladenen Sozialhilfeträger, Leis-
tungen des SGB XII als Ermessensleistung zu erbrin-
gen (B 4 AS 44/15 R vom 4.12.2015):  

Das Ermessen des Sozialhilfeträgers ist jedoch 
in einem Fall wie dem vorliegenden, dem 
Grunde und der Höhe nach hinsichtlich der 
Hilfe zum Lebensunterhalt auf Null reduziert. 
Dies ist immer dann der Fall, wenn sich das 
Aufenthaltsrecht des ausgeschlossenen Aus-
länders verfestigt hat – regelmäßig ab einem 
sechsmonatigen Aufenthalt in Deutschland. 
Dies folgt aus der Systematik des § 23 Abs 3 S 
1 Alt 2 SGB XII im Verhältnis zu § 23 Abs 1 S 1 
und 3 SGB XII sowie verfassungsrechtlichen Er-
wägungen. 

Das Bundessozialgericht argumentiert, dass nach 
sechsmonatiger Arbeitssuche dieses Freizügigkeits-
recht »zur Arbeitssuche« regelmäßig erlischt. Wenn 
nun die Ausländerbehörde keine aufenthaltsbeen-
denden Maßnahmen ergreift, die EU-BürgerInnen 
auch nicht aus eigener Motivation wieder ausrei-
sen, tritt eine Verfestigung des Aufenthalts ein:  

Dieses nach Ablauf von regelmäßig sechs Mo-
naten durch ein Vollzugsdefizit des Auslän-
derrechts bewirkte Faktum eines verfestigten 
tatsächlichen Aufenthalts des Unionsbürgers 
im Inland ist unter Berücksichtigung auch der 
verfassungsrechtlichen Vorgaben kein zuläs-
siges Kriterium, die Entscheidung über die Ge-
währung existenzsichernder Leistungen dem 
Grunde und der Höhe nach in das Ermessen 
des Sozialhilfeträgers zu stellen. 

Dabei besteht laut Bundesverfassungsgericht ein 
Anspruch auf SGB XII-Leistungen in voller gesetzli-
cher Höhe zu: 

Insoweit komme es für eine abweichende Be-
darfsbestimmung darauf an, ob etwa wegen 
eines nur kurzfristigen Aufenthalts konkrete 
Minderbedarfe gegenüber Hilfeempfängern 
mit Daueraufenthaltsrecht nachvollziehbar 
festgestellt und bemessen werden könnten. 
Hierbei sei etwa zu berücksichtigen, ob durch 
die Kürze des Aufenthalts Minderbedarfe 
durch Mehrbedarfe kompensiert werden 
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könnten, die typischerweise gerade unter den 
Bedingungen eines nur vorübergehenden Auf-
enthalts anfielen. Dies lässt sich während des 
Bestehens eines Aufenthaltsrechts allein zum 
Zwecke der Arbeitsuche über die Ermessens-
leistung des § 23 Abs 1 S 3 SGB XII regulieren, 
nicht jedoch bei verfestigtem Aufenthalt. 

Der Gesetzgeber hat die Entscheidung des Bundes-
sozialgerichts zum Anlass genommen, den Leis-
tungsausschluss neu zu regeln. Leistungen, die auf-
grund der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 
gewährt werden mussten, sollten dann gerichtsfest 
verschlossen werden. Anstelle des nach richterli-
cher Auslegung verfestigten Aufenthalts nach 6 
Monaten, wurde dieser nun erst nach einer festen 
Frist von fünf Jahren zugesprochen. Der Untätigkeit 
der Ausländerbehörde sollte ebenfalls entgegen ge-
wirkt werden. Die Aberkennung des Freizügigkeits-
recht steht europarechtlich im Ermessen der Be-
hörde. An dieser Ausgestaltung der Verlustfeststel-
lung als Ermessensentscheidung konnte der Gesetz-
geber nichts ändern. Als das Bundessozialgericht im 
Jahr 2015 die Entscheidung fällte, hat das BSG noch 
zu Recht festgestellt: 

In tatsächlicher Hinsicht ist darauf hinzuwei-
sen, dass von der rechtlichen Möglichkeit der 
Verlustfeststellung nur in geringem Umfang 
Gebrauch gemacht wird. 

Auch das sollte nach dem Willen des Gesetzgebers 
anders werden. Die Ausländerbehörden sollten ver-
stärkt Verlustfeststellungen treffen, wenn SGB 
II/SGB XII-Leistungen (und Kindergeld) bezogen 
werden. Daher wurde auch ein verpflichtendes Mel-
deverfahren zwischen Jobcenter (Sozialamt, Famili-
enkasse) und Ausländerbehörden eingeführt. In der 
Gesetzesbegründung wird deutlich, dass der Ge-
setzgeber sich mehr Verlustfeststellungen wünscht, 
auch wenn EU-BürgerInnen nur vorgeworfen wer-
den kann, Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen 
(BT-Drucksache 18/10211, S.17): 

Die Verfügung über ausreichende eigene 
Existenzmittel ist zum Beispiel Vorausset-
zung für das Bestehen des Freizügigkeits-
rechts nichterwerbstätiger EU-Bürger und 
ihrer Familienangehörigen (vergleiche § 2 
Absatz 2 Nummer 5 in Verbindung mit § 4 
FreizügG/EU). Liegt diese Voraussetzung 
nicht vor, kann die Ausländerbehörde unter 
Umständen den Verlust des Freizügigkeits-
rechts nach § 5 Absatz 4 FreizügG/EU fest-
stellen. 

An Stelle des »kann unter Umständen« ist in vielen 
Ausländerbehörden die regelmäßige Feststellung 
des Freizügigkeitsverlusts getreten, sobald sie 
Kenntnis von der Inanspruchnahme von Leistungen 

aufgrund der Rückausnahme erhält. Aus der eige-
nen Beratung ist mir bekannt, dass Sozialhilfeträger 
offen damit drohen, dass die Ausländerbehörde den 
Verlust feststellen wird, sobald Leistungen bean-
tragt werden. Das vom Bundessozialgericht im Jahr 
2015 noch konstatierte »Vollzugsdefizit des Aus-
länderrechts« hat sich ins Gegenteil gewendet. Aus-
länderbehörden machen zahlreich von der Verlust-
feststellung Gebrauch. Das Ermessen wird schema-
tisch zu Lasten der Betroffenen ausgeübt. Teilweise 
wird auch bei Anfechtung durch die Betroffenen die 
sofortige Vollstreckbarkeit angeordnet (vgl. nur bei-
spielhaft zur Korrektur einer solchen Ordnungsver-
fügung bei einer schon lang in Deutschland leben-
den schwer krebskranken EU-Bürgerin, VG Aachen, 
Beschluss vom 19.10.2020 - 8 L 1413/19).  

Die aus grundrechtlichen Erwägungen vom Bundes-
sozialgericht zugesprochenen Leistungen bei verfes-
tigtem Aufenthalt hat der Gesetzgeber seit dem 
29.12.2016 wie folgt geregelt.  

Abweichend von Satz 2 Nummer 2 erhalten 
Ausländerinnen und Ausländer und ihre Fa-
milienangehörigen Leistungen nach diesem 
Buch, wenn sie seit mindestens fünf Jahren 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bun-
desgebiet haben;  

dies gilt nicht, wenn der Verlust des Rechts 
nach § 2 Absatz 1 des Freizügigkeitsgeset-
zes/EU festgestellt wurde.  

Die Frist nach Satz 4 beginnt mit der An-
meldung bei der zuständigen Meldebe-
hörde. Zeiten des nicht rechtmäßigen Auf-
enthalts, in denen eine Ausreisepflicht be-
steht, werden auf Zeiten des gewöhnlichen 
Aufenthalts nicht angerechnet. 

Die Auslegung der Regelung ist in vielen Punkten 
strittig, wie ich nachfolgend zeige.  

Die Fünfjahresfrist bei der Rückausnahme 
nach § 7 Abs. 1 Satz 4 SGB II - Der 
Streitpunkt »Anmeldung bei der 
zuständigen Meldebehörde« 

Der erste Streitpunkt betrifft die Feststellung der 5 
Jahresfrist selbst. Hier stellen sich Fragen wie:  

− Wird die Frist durch eine erste Anmeldung 

in Lauf gesetzt?  

− Ist eine durchgehende Anmeldung erfor-

derlich?  

− Ist in Ausnahmefällen überhaupt keine 

Anmeldung erforderlich? 
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− Welche Unterbrechungen des Aufenthalts 

im Inland gefährden nicht den Fünfjahres-

zeitraum? 

Die Frage, welche Bedeutung die Anmeldung bei 
der Meldebehörde hat, ist in der Sozialgerichtsbar-
keit strittig. Rigide Auslegungen fordern eine durch-
gehende Meldung (so z.B. LSG Hessen, L 7 AS 
343/19 B ER, vom 16. 10 2019), andere Sozialge-
richte sehen Unterbrechungen der Meldungen als 
unschädlich an (so LSG Schleswig-Holstein, L 6 AS 
152/19 B ER vom 9.12.2019). Weitergehend hat der 
15. Senat des LSG Berlin, das Vorliegen einer Anmel-
dung bei den Meldebehörden nicht als zwingende 
Voraussetzung der Rückausnahme angesehen, 
wenn sich der mehr als fünfjährige gewöhnliche 
Aufenthalt auch durch andere Belege beweisen 
lässt (LSG Berlin-Brandenburg, 05.04.2017 - L 15 SO 
353/16 B ER).  

Der Gesetzgeber wollte mit der Möglichkeit 
des Bezuges von Leistungen ohne ein Auf-
enthaltsrecht offenbar der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, 
vgl. Urteil vom 18. Juli 2012 - 1 BvL 10/10 
u.a. -, dokumentiert in juris und in NVwZ 
2012, 1024), Rechnung tragen. 

Verfassungsrechtlich ist geboten, Menschen, deren 
Aufenthalt verfestigt ist, Sozialleistungen in Höhe 
des soziokulturellen Existenzminimums zu gewäh-
ren. Die Verfestigung besteht allein aufgrund der 
Dauer des tatsächlichen Aufenthalts in Deutsch-
land ohne vollziehbare Ausreisepflicht.  

Vieles spricht m.E. für eine solche Rechtsauffassung. 
Allein das Faktum des tatsächlichen verfestigten 
Aufenthalts löst grundrechtliche Ansprüche aus, die 
nicht durch das formale Erfordernis der »Anmel-
dung« bei den Meldebehörden eingeschränkt wer-
den dürften. Zumindest im einstweiligen Recht-
schutz müssen solche grundrechtlichen Überlegun-
gen angestellt werden, wenn die Gefahr unwieder-
bringlicher gravierender Grundrechtsverletzungen, 
wie die Verweigerung existenzsichernder Leistun-
gen in Frage steht. Darauf hat das Bundesverfas-
sungsgericht eindringlich hingewiesen (BVerfG, 
08.07.2020 - 1 BvR 932/20). Verfahren im einstwei-
ligen Rechtsschutz sollten mit Verweis auf die Ent-
scheidung des 15. Senats vom LSG Berlin und mit 
dem Verweis auf die genannte Bundesverfassungs-
gerichtsentscheidung geführt werden. Eine Ableh-

 
6 Bis zum 6.10.2020 konnten auch EU-BürgerInnen davon 

profitieren, die ihr Freizügigkeitsrecht allein aus Art. 10 
VO (EU) 492/2011 ableiteten und schon mehr als fünf 
Jahre in Deutschland war. Eine Verlustfeststellung konnte 
aufgrund der Anerkennung des Freizügigkeitsrecht aus 

nung einer einstweiligen Anordnung, ohne sich in-
tensiv mit den grundrechtlichen Fragen auseinan-
derzusetzen, dürfte rechtswidrig sein.  

Lücken, die durch kurze Aufenthalte im Ausland ent-
stehen, dürften unbeachtlich sein, soweit sie den 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland nicht tangieren. 
In der Praxis ergeben sich hier vielschichtige Prob-
leme, zumal ein Teil der sich prekär in Deutschland 
aufhaltenden EU-BürgerInnen aktuell oder zeit-
weise wohnungslos ist. Auch hier ist dem 15. Senat 
des LSG Berlin-Brandenburg beizupflichten, dass 
aus grundrechtlichen Überlegungen Obdachlose, 
die einen anderweitigen Nachweis eines verfestig-
ten Aufenthalts bringen, gegenüber gemeldeten 
EU-BürgerInnen nicht benachteiligt werden dürfen. 

Wer von der Rückausnahme ungefährdet profitiert 

Bevor ich die problematischen Fälle darstelle, bei 
denen die Rückausnahme zu einer Verlustfeststel-
lung der Freizügigkeit seitens der Ausländerbehörde 
führt (führen kann), möchte ich kurz beispielhaft 
darstellen, wer von der Rückausnahme profitieren 
kann. 

Herr K. aus Polen lebt nachweislich schon 
seit über 5 Jahren in Deutschland. Er hatte 
aber nicht immer einen im Sinne des Frei-
zügigkeitsgesetzes rechtmäßigen Aufent-
halt und kann daher keinen Daueraufent-
halt nach § 4a FreizügG/EU beanspruchen. 
Der letzte kurze Job hat Herrn K. überhaupt 
nicht gefallen. Nach einem Konflikt mit 
dem Arbeitgeber kündigt er. Ein Arbeitslo-
sengeld I-Anspruch besteht nicht. Herr K. 
kann aber Leistungen des Jobcenters auf-
grund der »Rückausnahme« erhalten. Da 
er arbeitssuchend ist, muss er auch keine 
Verlustfeststellung durch die Ausländerbe-
hörde befürchten. Zumindest für 6 Monate 
besteht das Recht zur Arbeitssuche. Das 
gilt auch, wenn die Arbeitsstelle zuvor 
selbst gekündigt wurde. Damit hat Herr K. 
einen sicheren Leistungsanspruch für 6 
Monate über die Rückausnahme. Selbst 
danach würde es eine gewisse Zeit dauern, 
bis vielleicht die Ausländerbehörde den 
Verlust der Freizügigkeit feststellen würde. 
Herr K. ist sicher, dass er bis dahin wieder 
eine Arbeit findet.  

Im Grunde beschränkt sich der Vorteil der Rückaus-
nahme nunmehr6 hauptsächlich auf diejenigen, die 

Art. 10 VO (EU) 492/2011 als vollwertiges Recht durch das 
Bundesverwaltungsgericht nicht mehr rechtmäßig 
erfolgen (BVerwG, 1 C 48.18 vom 11.9.2019). Am 
6.10.2020 hat der EuGH die Rechtwidrigkeit des 
Ausschlusses insgesamt festgestellt. Damit haben EU-
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vorübergehend kein Freizügigkeitsrecht oder nur 
das der Arbeitssuche haben.  

Liegt das Freizügigkeitsrecht auf Arbeitssuche vor, 
muss eine Verlustfeststellung nicht befürchtet wer-
den. Ist absehbar, dass wieder ein Freizügigkeits-
recht erworben wird, ist das Risiko gering, dass die 
Ausländerbehörde tatsächlich schon vorher nicht 
nur den Verlust feststellt, sondern auch vollziehbar 
zur Ausreise verpflichtet. Sobald ein neues Freizü-
gigkeitsrecht besteht, verliert die Verlustfeststel-
lung zumindest für die Gegenwart und Zukunft (»ex 
nunc«) ihre Wirksamkeit7.  

Sozialrechtliche Rechtsfolgen der 
Verlustfeststellung nach fünfjährigem 
gewöhnlichen Aufenthalt 

Leider ist es so, dass die »Rechnung« des Gesetzge-
bers aufgegangen ist. Verlustfeststellungen durch 
die Ausländerbehörde nach § 5 Abs. 4 FreizügG/EU 
sind nicht mehr absolut seltene Ausnahmen, son-
dern bei Inanspruchnahme von SGB II/SGB XII-Leis-
tungen aufgrund der Rückausnahme fast der Regel-
fall. 

Der in der Sozialgerichtsbarkeit höchst strittige Fall 
ist nun, welche sozialrechtlichen Wirkungen eine 
angefochtene Verlustfeststellung entfaltet.  

Der Verlust der Freizügigkeit wurde durch 
die Ausländerbehörde festgestellt, aber 
sie wurde angefochten – sozialrechtliche 
Folgen 

Tatsächlich ist hier die Sozialgerichtsbarkeit voll-
kommen zerstritten. Es gibt im Grund 4 Positionen. 

Position 1: Solange die Verlustfeststel-
lung nicht bestands- oder rechtskräftig 
ist, bleibt sie sozialrechtlich unbeachtlich 

Diese Position vertritt das LSG Niedersachsen-Bre-
men, L 8 SO 109/19 B ER vom 28.05.2019, ohne aber 
zu verschweigen, dass es auch andere Rechtsauffas-
sungen gibt: 

 
BürgerInnen, die sich auf Art. 10 VO (EU) 492/2011 
berufen können, ohnehin einen rechtmäßigen 
Aufenthalt, der Sozialleistungen miteinschließt.  
7 Ob Verlustfeststellungen bei Wiedergewinnung eines 
Freizügigkeitsrechts auch für die Vergangenheit ihre 
Wirksamkeit verliert (»ex tunc«) und damit rückwirkend 
Sozialleistungsansprüche auslösen würde, ist nicht 
höchstrichterlich geklärt. Im Falle aufgrund neuer 
Tatsachen aufgehobener Ausweisungsverfügungen 

Der Senat hält an seiner Rechtsprechung fest, 
nach der die Ausnahme nach § 7 Abs. 1 Satz 4 
Halbsatz 1 SGB II von den Leistungsausschlüs-
sen nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB II eingrei-
fen kann, wenn der Verlust des Freizügigkeits-
rechts nach § 2 Abs. 1 FreizügG festgestellt 
wurde, aber gegen die Feststellung Wider-
spruch erhoben worden ist und der Wider-
spruch aufschiebende Wirkung hat. 

Der Verlustfeststellung kommt insoweit 
keine Tatbestandswirkung zu (Senatsbe-
schluss vom 6. November 2017 - L 8 SO 262/17 
B ER - juris Rn. 29 f.; Hess. LSG, Beschluss vom 
10. Juli 2018 - L 9 AS 142/18 B ER - juris Rn. 12; 
Sächs. LSG, Beschluss vom 20. März 2018 - L 3 
AS 73/18 B ER - juris Rn. 39 ff.; Siefert in ju-
risPK-SGB XII, 2. Aufl. 2014, § 23 Rn. 83 
m.w.N.;  

a.A.: LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 
19. März 2018 - L 19 AS 133/18 B ER, L 19 AS 
134/18 B - juris Rn. 9; LSG Hamburg, Beschluss 
vom 28. September 2017 - L 4 SO 55/17 B ER - 
juris Rn. 6; LSG Niedersachsen-Bremen, Be-
schluss vom 26. Mai 2017 - L 15 AS 62/17 B ER 
- juris Rn. 11 f. und vom 25. November 2016 - 
L 11 AS 567/16 B ER - juris Rn. 17). 

Nach dieser Auffassung können Leistungen auf-
grund der Rückausnahme solange bezogen werden, 
wie die aufschiebende Wirkung der Rechtsmittel ge-
gen die Feststellung des Verlusts des Freizügigkeits-
rechts anhält. Sollte die Ausländerbehörde die so-
fortige Vollziehbarkeit anordnen, gilt dieser Schutz 
nicht mehr. Betroffene müssten in diesem Fall, die 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der 
Anfechtung im Eilrechtsschutz beim Verwaltungsge-
richt beantragen.  

Position 2: Allein die Verlustfeststellung 
beendet den Anspruch auf SGB II-Leistun-
gen, eröffnet aber den Anspruch auf Asyl-
bewerberleistungen 

Nach dieser Position ist es unerheblich, ob die Ver-
lustfeststellung angefochten wird oder nicht. Der 

werden diese nach der BVerwG-Rechtsprechung auch für 
die Vergangenheit unwirksam (weil sie sinnlos wäre: „sie 
hätten ausreisen müssen“). Das 
Bundesverwaltungsgericht tendiert aber dazu, dass die 
Wirksamkeit der Verlustfeststellung in der Vergangenheit 
erhalten bleibt und damit den Zugang zu SGB II-
Leistungen über die Rückausnahme für diese 
vergangenen Zeiträume sperrt (vgl. BVerwG, 1 C 48.18 
vom 11.9.2019). 

http://www.sozialrecht-justament.de/
mailto:bernd.eckhardt@sozialrecht-justament.de


Zum SGB II/SGB XII-Ausschluss von EU-Bürger*innen  SOZIALRECHT-JUSTAMENT März 2021  

© Bernd Eckhardt www.sozialrecht-justament.de     bernd.eckhardt@sozialrecht-justament.de    Seite 34 

Ausschluss erfolgt allein deshalb, weil die Verlust-
feststellung die Verfestigung des Aufenthalts been-
det. Damit endet, so die Rechtsauffassung, die ins-
besondere der 19. Senat des LSG NRW vertritt, auch 
der Zugang zu SGB II und SGB XII-Leistungen. Das Ar-
gument: Da Rechtsmittel nicht die Ausreisepflicht 
selbst hemmen würden, sondern nur deren Durch-
setzung, seien Betroffene tatsächlich vollziehbar 
ausreisepflichtig. Anspruchsberechtigt nach § 1 
Abs. 1 Satz 5 AsylbLG sind Ausländer, die 

vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn 
eine Abschiebungsandrohung noch nicht oder 
nicht mehr vollziehbar ist, 

Der 19. Senat des LSG NRW hält trotz Kritik an dieser 
Entscheidung fest (zuletzt: L 19 AS 2035/19 B ER 
vom 20.02.2020). 

Position 3: Einfachrechtlich gibt es bei 
»schwebender Verlustfeststellung« 
keinen Leistungsanspruch – 
Überbrückungsleistungen müssen daher 
sehr weit ausgelegt werden 

Andere Sozialgerichte teilen die Auffassungen der 
Positionen 1 oder 2 überhaupt nicht und betonen, 
das es nach dem Wortlaut aller sozialrechtlichen Re-
gelungen zunächst keinen Leistungsanspruch gibt.  

Mit der zweiten Position haben sie die Rechtsauffas-
sung gemeinsam, dass schon die Verlustfeststellung 
den Leistungsanspruch über die Rückausnahme 
sperrt, auch wenn sie angefochten wird. Allerdings 
sieht diese Position 3 keine Möglichkeit Asylbewer-
berleistungen zu erhalten. Die Voraussetzungen von 

 
8 Zahlreiche Gerichte vertreten bisher die Auffassung, 

dass Überbrückungsleistungen extra beantragt werden 
müssen, das sie kein »Minus« sondern etwas anderes 
(»aliud«) seien (so: LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 
19.11.2020 - L 19 AS 1204/20 und LSG Hessen, Beschlüsse 
vom 21.08.2019 - L 7 AS 285/19 B ER und vom 27.03.2019 
- L 7 AS 7/19 B; LSG Bayern, Beschluss vom 02.08.2017 - L 
8 SO 130/17 B ER m.w.N.; LSG Niedersachsen- Bremen, 
Beschluss vom 26.05.2017 - L 15 AS 62/17 B ER m.w.N.; 
vgl. auch LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 07.11.2019 
- L 7 SO 934/19 und Beschluss vom 27.11.2019 - L 7 SO 
3873/19 ER-B ; Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, 
Beschluss vom 13.02.2017 - L 23 SO 30/17 B ER).  
Dagegen gibt es aber auch die Rechtsauffassung, dass es 
sich um ein »Minus«, dessen Gewährung immer geprüft 
werden muss, wenn die beantragte Leistung abgelehnt 
wird (so: LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 11. Juli 2019 
- L 15 SO 181/18, juris Rn. 62; Beschluss vom 2. Februar 
2018 - L 26 AS 24/18 B ER -, juris Rn. 8; LSG Nordrhein-
Westfalen, Beschluss vom 30. Mai 2019 - L 20 AY 15/19 B 
ER -, juris Rn. 43; Siefert in: Schlegel/Voelzke, jurisPK SGB 
XII, 3. Aufl. 2020, § 23 Rn. 100 f., 115; im Ergebnis auch 

§ 1 Abs. 1 Nr. 5 AsylbLG erfüllen EU-BürgerInnen 
nach dieser Auffassung nicht, denn die Ausreise-
pflicht ist wegen der aufschiebenden Wirkung der 
eingelegten verwaltungsgerichtlichen Klagen nach § 
80 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung nicht voll-
ziehbar. Die Durchsetzung der Ausreisepflicht durch 
eine Abschiebung ist damit unzulässig. Manche Ge-
richte bestreiten sogar prinzipiell, dass das Asylbe-
werberleistungsgesetz bei EU-BürgerInnen an-
wendbar sei (so z.B. LSG NRW, L 20 AY 15/19 B ER 
vom 30.05.2019 und VGH München, Beschluss v. 
14.05.2020 – 12 CE 20.985). Die angefochtene Ver-
lustfeststellung begründet nach dieser Auffassung 
keinen Anspruch auf Asylbewerberleistungen, son-
dern auf Überbrückungsleistungen im Rahmen der 
Härtefallregelung.  

Aus verfassungsrechtlichen Gründen seien die 
Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs. 3 SGB XII, 
die grundsätzlich nur für maximal einen Monat und 
in abgesenkter Höhe zu gewähren sind, hier sehr 
weit auszulegen. Diese Leistungen müssen dann 
auch nicht explizit gewünscht oder gar mit einem er-
klärten Ausreisewillen verknüpft sein. Die Leistun-
gen seien ein »Minus« gegenüber den beantragten 
Sozialleistungen und werden daher vom Antrag auf 
Leistungen zur Sicherung der Existenz (egal ob beim 
Jobcenter oder Sozialamt) eingeschlossen8. Ermög-
licht wird die weite Auslegung durch die Härtefallre-
gelung in § 23 Abs. 3 Satz 6 SGB XII, die eine zeitliche 
Ausdehnung und eine Erweiterung des Leistungs-
umfangs ermöglicht: 

Soweit dies im Einzelfall besondere Umstände 
erfordern, werden Leistungsberechtigten nach 
Satz 3 zur Überwindung einer besonderen 
Härte andere Leistungen im Sinne von Absatz 

(im Verhältnis zum Antrag auf Arbeitslosengeld II) LSG 
Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 28. März 2018 - L 7 
AS 115/18 B ER -, juris; (zum Antrag auf 
Eingliederungshilfe) LSG Niedersachsen-Bremen, 
Beschluss vom 29. November 2018 - L 8 SO 134/18 B ER -
, juris; prozessrechtlich differenzierend (zwar Aliud, aber 
Leistung i.S.d. § 75 Abs. 5 SGG) LSG Nordrhein-Westfalen, 
Beschluss vom 28. Januar 2018 - L 7 AS 2299/17 B -, juris, 
Rn. 15).  
Aufgrund des Terminsberichts zum Verfahren B 14 AS 
25/20 R vom 27.1.2021 spricht m.E. Einiges dafür, dass 
das Bundessozialgericht im Gegensatz zur Vorinstanz (19. 
Senat des LSG NRW) die Rechtsposition des »Minus« 
vertritt: „Sollten die Kläger keine Ansprüche nach dem 
SGB II haben, ist entsprechend ihrem Begehren auf 
Leistungen nach dem SGB XII der Sozialhilfeträger 
beizuladen (vgl zum Grundrecht auf Gewährleistung eines 
menschenwürdigen Existenzminimums aus Art 1 Abs 1 GG 
in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art 20 Abs 
1 GG letztens BVerfG vom 5.11.2019 - 1 BvL 7/16 - 
BVerfGE 152, 68 ff; zum Verhältnis von SGB II und SGB XII 
letztens BSG vom 30.8.2017 - B 14 AS 31/16 R - BSGE 124, 
81 = SozR 4-4200 § 7 Nr 53, RdNr 29 ff)“. 
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1 gewährt; ebenso sind Leistungen über einen 
Zeitraum von einem Monat hinaus zu erbrin-
gen, soweit dies im Einzelfall auf Grund beson-
derer Umstände zur Überwindung einer be-
sonderen Härte und zur Deckung einer zeitlich 
befristeten Bedarfslage geboten ist. 

Die dritte Position, Leistungen im Falle einer ange-
fochtenen Verlustfeststellung über die Härtefallre-
gelung zu erbringen, vertritt z.B. der 4. Senat des 
LSG Hessen (L 4 SO 91/20 B ER vom 29.06.2020) und 
der 15. Senat des LSG Berlin-Brandenburg (L 15 SO 
181/18 vom 11.07.2019, Revision anhängig unter B 
8 SO 7/19 R). In einer weiteren Entscheidung hat das 
LSG Hessen entschieden, dass Härtefall-Leistungen 
über längere Zeit auch das gesamte soziokulturelle 
Existenzminimum sichern müssen (LSG Hessen, 
01.07.2020 - L 4 SO 120/18). 

Position 4: Aufgrund geltenden Rechts 
entsteht bei angefochtener Verlustfest-
stellung die verfassungswidrige Rechts-
lage, dass keine vollziehbare Ausreise-
pflicht besteht und kein Anspruch auf 
existenzsichernde Sozialleistungen 

Die vierte Position hat Anfang des Jahres 2020 das 
SG Darmstadt vertreten. Das SG hat ein Eilverfahren 
ausgesetzt und das Bundesverfassungsgericht ange-
rufen, weil es keine Möglichkeit sah, der antragstel-
lenden Familie Leistungen zuzusprechen und dieses 
als verfassungswidrig ansah (SG Darmstadt, 
14.01.2020 - S 17 SO 191/19). Allein die Verlustfest-
stellung sperrt den Leistungsanspruch aufgrund der 
Rückausnahme. Hier folgte das SG Darmstadt dem 
19. Senat des LSG NRW (oben Position 1). Aufgrund 
der Anfechtung der Verlustfeststellung sei aber – 

anders als es das LSG NRW sieht - der Zugang zum 
Asylbewerberleistungsgesetz verstellt. Überbrü-
ckungsleistungen seien auch nicht möglich. Damit 
bestehe keine Möglichkeit, Leistungen zu gewäh-
ren. Das Bundesverfassungsgericht hat den Be-
schluss, weil unzureichend begründet, als unzuläs-
sig abgelehnt (BVerfG, 26.02.2020 - 1 BvL 1/20). Im 
Nachgang hat dann das SG Darmstadt vorläufig Leis-
tungen zugesprochen. Das LSG Hessen hat das im 
Ergebnis mit der unter Position 3 zitierten Entschei-
dung bestätigt (LSG Hessen, 29.06.2020 - L 4 SO 
91/20 B ER).  

Was fehlt: die grundrechtliche Klärung 

Der SGB II/SGB XII-Leistungsausschluss von EU-Bür-
gerInnen war viele Jahre europarechtlich strittig. 
Nach der Entscheidung des EuGH, dass der Aus-
schluss grundsätzlich rechtkonform sei, hat das 
Bundessozialgericht aus grundrechtlichen Erwägun-
gen SGB XII-Leistungen nach sechsmonatigen Auf-
enthalt zugesprochen. Der Gesetzgeber hat diese 
Entscheidung korrigiert und mit § 23 Abs. 3 Sätze 3-
6 SGB XII Regelungen geschaffen, die den Aus-
schluss grundrechtlich absichern sollten. Ob diese 
Regelungen im Einklang mit dem Grundgesetz ste-
hen, wird teilweise bezweifelt. Die Lösungen, die 
Gerichte finden, sind vollkommen uneinheitlich. 
Schon das ist ein aus rechtsstaatlicher Sicht höchst 
problematisch. So entscheidet der zufällige Woh-
nort in Deutschland darüber, ob existenzsichernde 
Leistungen gewährt werden oder eben auch nicht. 
Vorlagen beim Bundesverfassungsgericht sind bis-
her immer an der »Unzulässigkeit« gescheitert.  

 

© Bernd Eckhardt, Ludwig-Feuerbachstraße 75, 
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Beratungsprobleme aufgrund der COVID 19-Sonderregelungen im Bereich 
der vorläufigen Leistungsbewilligung

Im Zuge des Sozialschutzpaketes III hat der Gesetz-
geber die COVID 19-Sonderregelungen zur vorläufi-
gen Entscheidung ab dem 1.4.2021 nicht mehr in 
der bis zum 31.3.2021 geltenden Form verlängert. § 
67 Abs. 4 SGB II lautet nun: 

Sofern über die Leistungen nach § 41a Absatz 
1 Satz 1 vorläufig zu entscheiden ist, ist über 
den Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts abweichend von § 41 Absatz 
3 Satz 1 und 2 für sechs Monate zu entschei-
den.  

In den Fällen des Satzes 1 entscheiden die 
Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende für Bewilligungszeiträume, die bis 
zum 31. März 2021 begonnen haben, abwei-
chend von § 41a Absatz 3 nur auf Antrag ab-
schließend über den monatlichen Leistungs-
anspruch. 

Die starre Regelung, vorläufige Leistungen stets auf 
6 Monate zu bewilligen, wurde für alle Bewilligungs-
zeiträume, die bis zum 31.12.2021 beginnen, beibe-
halten. Die Regelung, dass eine abschließende Ent-
scheidung nur auf Antrag der Leistungsberechtigten 
ergeht, wurde für Bewilligungszeiträume, die ab 
dem 1.4.2021 beginnen, gestrichen..  

Änderung des § 41a Abs. 4 SGB II – Abschaffung der 
Regelung der Berücksichtigung eines Durch-
schnittseinkommens bei der abschließenden Ent-
scheidung 

Gleichzeitig wurde die seit dem 1.8.2016 geltende 
Regelung, bei der abschließenden Entscheidung in 
der Regel ein Durchschnittseinkommen bei der Leis-
tungsberechnung zugrunde zu berücksichtigen, 
wieder abgeschafft. Das heißt: Zukünftig wird nach 
Ablauf des vorläufigen Bewilligungszeitraums der 
Leistungsanspruch für jeden einzelnen Monat ge-
nauso berechnet, als ob die Leistung nicht vorläufig, 
sondern regulär bewilligt worden wäre. Nur bei Ein-
kommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit bleibt 
es aufgrund von § 3 Abs. 4 Arbeitslosengeld II-Ver-
ordnung bei der Verwendung des Durchschnittein-
kommens. Die Neuregelung gilt übrigens schon für 
alle Bewilligungszeiträume, die nach dem 
31.3.2021 enden. Dies ist wichtig zu wissen, wenn 
in der Beratung die Frage auftaucht, ob es sinnvoll 
ist, eine abschließende Entscheidung zu beantra-
gen.  

Was bedeuten die Änderungen für die 
Beratungspraxis? 

Zunächst bleibt es bei Bewilligungszeiträumen, die 
bis zum 31.12.2021 beginnen dabei, dass vorläu-
fige Bewilligungen stets für 6 Monate erfolgen. Die 
regelmäßige Befristung vorläufiger Leistungsbewil-
ligungen auf 6 Monate ist ohnehin in § 41 Abs. 3 
Nr.1 SGB II geregelt. Dass der Gesetzgeber weiter-
hin als COVID-19-Sonderregelung einen unflexiblen 
Zeitraum von 6 Monaten festgelegt hat, ist nicht 
nachvollziehbar. Ein Unterschied für die Verwal-
tungspraxis ergibt sich daraus aber kaum, auch 
wenn ein Abweichen vom Bewilligungszeitraum von 
6 Monaten aufgrund atypischer Verhältnisse gerade 
während der Pandemie sinnvoll gewesen wäre. In 
den Weisungen der Bundesagentur für Arbeit 
(Stand 26.3.2021) wird unter 1.3.1 eine Umge-
hungslösung dargestellt, deren Rechtmäßigkeit zu-
mindest fraglich ist: 

Wird im Verlauf des Bewilligungszeitraums er-
wartet, dass wieder bedarfsdeckendes Ein-
kommen zufließt, ist es deshalb auch möglich, 
für einzelne Monate des Bewilligungszeit-
raums keine Leistungen zu bewilligen. 

Fälle eine »Nullbewilligung« sind mir bisher nicht 
bekannt geworden. Auf welche Tatsachen sollte 
sich auch eine Prognose stützen, die schon zu Be-
ginn des vorläufigen Bewilligungszeitraums be-
darfsdeckendes Einkommen erwartet. Bei Einkom-
mensverbesserungen während des Bewilligungs-
zeitraums kann die vorläufige Entscheidung nach § 
48 SGB X ohnehin für die Zukunft geändert werden. 
In diesem Fall sind dann auch Änderungen im Sinne 
einer »Nullgewährung« denkbar, wenn keine voll-
ständige Aufhebung des Bescheids für die Zukunft 
möglich ist, weil der vorläufige Bewilligungszeit-
raum dann nicht mehr – wie vorgeschrieben – 6 Mo-
nate betragen würde.  

Die große Änderung bei den COVID 19-Sonderrege-
lungen betrifft die Nichtverlängerung der Sonder-
regelung, dass über vorläufige Leistungen nur auf 
Antrag der Leistungsberechtigten abschließend 
entschieden wird. Erfolgt kein Antrag auf eine ab-
schließende Entscheidung, wird die vorläufige Ent-
scheidung nach Ablauf eines Jahres automatisch zu 
einer abschließenden Entscheidung. Hierbei ist 
wichtig zu berücksichtigen, dass die Abschaffung 
der Sonderregelung nur für vorläufigen Bewilligun-
gen gilt, die nach dem 31. März 2021 begonnen ha-
ben. Das heißt: für alle vorläufigen Bewilligungszeit-
räume, die bis zum 21. August 2021 enden, gilt noch 
das Prinzip, dass nur auf Antrag eine abschließende 
Entscheidung erfolgt. 
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Vorübergehende Sonderregelung 
»abschließende Entscheidung nur auf 
Antrag« erzeugt weiterhin hohen 
Beratungsbedarf 

Bis die nicht verlängerte Sonderregelung der »ab-
schließenden Entscheidung nur auf Antrag« ihre 
Wirkung entfaltet, wird es also noch fast ein halbes 
Jahr dauern. Und auch dann haben Leistungsbe-
rechtigte noch ein Jahr lang Zeit zu entscheiden, ob 
sie eine abschließende Entscheidung beantragen 
oder nicht. Tatsächlich kann die Beantragung der 
abschließenden Entscheidung nicht mehr zurückge-
nommen werden, wenn sich dadurch eine Rückfor-
derung ergibt.  

Fakt ist, dass Beratungsstellen zunehmend mit 
Problemen der »abschließenden Entscheidung auf 
Antrag« konfrontiert sind. Im Folgenden versuche 
ich die Problematik systematisch darzustellen, ohne 
allerdings abschließend feststellen zu können, wie 
die Probleme rechtlich richtig zu lösen sind. Das 
Ganze ist verfahrensrechtlich äußerst kompliziert. 
Wie bei vielen rechtlichen Fragestellungen gibt es 
nicht richtige oder falsche Antworten, sondern nur 
plausible oder weniger plausibel begründete Auf-
fassungen. In der Gesetzesbegründung zur Nicht-
verlängerung der bisherigen Sonderregelung wer-
den die Probleme der Regelung angedeutet (Bun-
destag Drucksache 19/26542, S. 18): 

Durch den Verzicht auf die abschließende Fest-
stellung des Einkommens im Bewilligungszeit-
raum haben sich auch zahlreiche Rechtsfragen 
zur Anwendung der §§ 45 und 48 des Zehnten 
Buches Sozialgesetzbuch ergeben. 

Dies führte zu zusätzlichem Arbeitsaufwand 
der Jobcenter, der durch die Regelung eigent-
lich vermieden werden sollte. Für die Bewilli-
gungszeiträume ab dem 1. April 2021 erfolgt 
deshalb wieder eine Feststellung des tatsächli-
chen Einkommens nach Ablauf des Bewilli-
gungszeitraums auch vom Amts wegen. Die 
Leistungsberechtigten erhalten so die ihren 
Bedarfen entsprechenden Leistungen. 

Die zahlreichen sich ergebenden Rechtsfragen zur 
Anwendung der §§ 45 und 48 SGB X werden in der 
Gesetzesbegründung dann aber nicht weiter ausge-
führt. 

Inhaltlich geht es im Fall der strittigen Anwendung 
von § 45 SGB X darum, ob vorläufige Leistungsbe-
willigungen im Nachhinein zurückgenommen wer-
den können, wenn sie von Anfang an, das heißt ab 
Bekanntgabe, rechtswidrig zu Gunsten der Leis-
tungsberechtigten waren. Entscheidend ist der Zeit-

punkt der Bekanntgabe des vorläufigen Bewilli-
gungsbescheids. Der liegt im SGB II leider oftmals 
zeitlich weit hinter dem Zeitpunkt der Antragsstel-
lung. Änderungen, die zwischen Antragstellung und 
Bekanntgabe des Bewilligungsbescheid liegen und 
zu einem geringeren Leistungsanspruch führen, 
können das Jobcenter zur Rücknahme des Be-
scheids nach § 45 SGB X berechtigen. 

Die strittige Rechtsfrage spielt nach dem Ende des 
Bewilligungszeitraums natürlich nur dann eine 
Rolle, wenn Leistungsberechtigte keinen Antrag auf 
abschließende Entscheidung stellen, weil sie wissen 
oder vermuten, dass dieser Antrag zu einem niedri-
geren Leistungsanspruch und entsprechenden 
Rückforderungen führen würde.  

Die strittige Anwendung von § 48 SGB X betrifft die 
Frage, ob bei eingetretenen Änderungen während 
des Bewilligungszeitraums, die erst später (nach Ab-
lauf des Bewilligungszeitraums) bekannt werden, 
eine rückwirkende Aufhebung ab dem Zeitpunkt 
des Eintritts der Änderungen möglich ist.  

Im Nachfolgenden gehe ich auf zwei typische Fall-
konstellationen ein. 

Fallgruppe 1: Das Jobcenter nimmt 
rechtswidrig eine abschließende 
Entscheidung vor und fordert eine 
Überzahlung zurück, obwohl die 
abschließende Entscheidung nicht 
beantragt wurde 

Tatsächlich geschieht das nach meinen Erfahrungen 
sehr häufig. Ohne Zweifel liegt hier ein rechtswidri-
ges Handeln des Jobcenters vor. Die Missachtung 
der geltenden Rechtslage geschieht dabei durchaus 
bewusst. Die Regelung, abschließende Entscheidun-
gen nur bei Antragstellung vorzunehmen, wider-
strebt vielen Leistungsabteilungen. Das Argument 
der Sachbearbeitungen ist, dass nur durch eine ab-
schließende Entscheidung Leistungsberechtigte die 
Leistungen erhalten, die ihnen bei Anwendung des 
Leistungsrechts des SGB II tatsächlich zustehen. 
Demnach kann es nicht sein, die korrekte Leistungs-
bewilligung vom Antrag einer abschließenden Ent-
scheidung abhängig zu machen, die einfach unter-
bleiben kann. Zudem würden Leistungsberechtigte, 
bei denen nicht vorläufig bewilligt worden ist, unge-
rechtfertigt benachteiligt werden. Immerhin teilt 
auch Groth im juris-Praxiskommentar SGB II die Be-
denken (jurisPK-SGB II / Groth, § 67, Rz. 37):  

Angesichts dieses Umstandes hat die vorder-
gründig nur verfahrensrechtliche Vorschrift 
des § 67 Abs. 4 Satz 2 SGB II mittelbar auch 
materiellrechtliche Folgewirkungen, die wie § 
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67 Abs. 2 SGB II auf eine temporäre Aufwei-
chung des Nachranggrundsatzes (§ 2 Abs. 2 
Satz 1 SGB II) zielen. Dieses ist auch unter 
Gleichheitsgesichtspunkten nicht ganz un-
problematisch, weil ähnliche materiellrechtli-
che Wirkungen bei von vornherein endgültiger 
Bewilligungsentscheidung nicht bestehen (…). 

Die Argumente, die ich von Mitarbeitenden des Job-
centers gehört habe, sind sicherlich zum Teil nach-
vollziehbar, dürfen aber nicht dazu führen, dass die 
gesetzlichen Vorgaben einfach nicht eingehalten 
werden.  

Der Gesetzgeber hat mit der ursprünglich im Sozial-
schutzpaket I geschaffenen Regelung einen Vertrau-
ensschutz auch bei vorläufigen Leistungen schaffen 
wollen. Der Gesetzgeber hat ausdrücklich in Kauf 
genommen, dass Leistungsberechtigte auch Leis-
tungen behalten können, die ihnen nach dem Leis-
tungsrecht nicht zugestanden hätten. Dies macht 
er in der Gesetzesbegründung zum Sozialschutzpa-
ket I explizit (Bundestag Drucksache 19/18107, S. 
26): 

Mit Satz 2 werden Leistungsberechtigte und 
Jobcenter von der normalerweise nach Ablauf 
des Bewilligungszeitraums durchzuführenden 
Prüfung der tatsächlichen Verhältnisse im Be-
willigungszeitraum entlastet.  

Dies gilt insbesondere auch dann, wenn sich 
die Einkommensverhältnisse besser als prog-
nostiziert entwickelt haben.  

Die betroffenen Leistungsberechtigten haben 
damit die Sicherheit, für sechs Monate eine 
verlässliche Hilfe zum Lebensunterhalt zu er-
halten. 

Die Sonderregelung, nur auf Antrag abschließend zu 
entscheiden, kann m.E. allein vor dem Hintergrund 
der Zielsetzung, einen Vertrauensschutz während 
der Pandemie (trotz vorläufiger Bewilligung) zu 
schaffen, interpretiert werden. Mit dieser am Ziel 
orientierten Auslegung ist der Rahmen der Anwen-
dung der Regelung und ihr besonderes Verhältnis 
zur Rücknahme oder Aufhebung vorläufiger Ent-
scheidungen nach §§ 45, 48 SGB X gegeben.  

Das gesetzgeberische Ziel des besonderen 
Vertrauensschutzes in der Pandemie muss 
Maßstab der Auslegung der Regelungen bil-
den 

Der Vertrauensschutz ist, wie vom Gesetzgeber ge-
wollt, großzügig auszulegen. Eine Verbesserung der 
Einkommenssituation allein begründet gerade kei-
nen Verlust des Vertrauensschutzes.  

Allerdings kann dies wohl kaum gelten, wenn der 
Vertrauensschutz so weit gehen würde, dass er zu 
rechtsmissbräuchlichen Bereicherungen führt. 
Wenn sich beispielsweise die Einkommenssituation 
nach zwei Monaten insoweit bessert, als wieder das 
ursprüngliche bedarfsdeckende Einkommen erzielt 
wird, weiterhin aber SGB II-Leistungen unter der An-
nahme des kompletten Wegfalls des Einkommens 
entsprechend der Verhältnisse im Antragmonats 
bezogen werden, kann nicht darauf vertraut wer-
den, dass weiterhin SGB II-Leistungen zu Recht er-
bracht werden würden. Auch in diesen Fällen darf 
das Jobcenter aber nicht ohne Antrag abschlie-
ßend entscheiden. Hier stellt sich dann die Frage, 
ob eine Aufhebung der vorläufigen Entscheidung 
nach § 48 SGB X auch für die Vergangenheit möglich 
ist, wenn die Änderung des Einkommens nachträg-
lich bekannt wird.  

Sollte eine Aufhebung und gegebenenfalls Abände-
rung der ursprünglichen vorläufigen Entscheidung 
in eine weitere »neue vorläufige Entscheidung« 
möglich sein, ist das Ergebnis dennoch widersprüch-
lich: Der vorläufige Bescheid würde ab einem Zeit-
punkt in der Vergangenheit in einen weiterhin vor-
läufig bleibenden Änderungsbescheid abgeändert 
werden, obwohl de facto kein Grund zur vorläufigen 
Bescheidung mehr vorhanden ist. Die leistungser-
heblichen Tatsachen sind ja bereits eingetreten und 
der Bewilligungszeitraum abgelaufen. Dann sind Än-
derungen normalerweise (ohne die COVID 19-Son-
derregelung) nur über den abschließenden Be-
scheid, aber nicht mehr über die Aufhebung des 
vorläufigen Bescheids über §§ 45, 48 SGB X möglich. 
Dieser verfahrensrechtliche Selbstwiderspruch, vor-
läufig für die Vergangenheit zu entscheiden, ohne 
dass es einen sachlichen Grund für die Vorläufigkeit 
zum Zeitpunkt der Entscheidung gibt, muss meines 
Erachtens hingenommen werden, um der COVID 
19-Sonderregelung gerecht zu werden. 

Die Weisungen der Bundesagentur für Arbeit sehen 
dagegen selbst in Fällen einer eklatanten Verbesse-
rung des zunächst niedrig prognostizierten Einkom-
mens keine Möglichkeit vor, nachträglich die vor-
läufige Entscheidung zu korrigieren (mehr dazu wei-
ter unten). Dies entspricht dem »normalen Vorge-
hen« bei vorläufiger Leistungsbewilligung. 

Eine fehlerhafte vorläufige Leistungsbewilligung 
nach § 41a SGB II sollte nach dem Willen des Gesetz-
gebers durch die abschließende Entscheidung korri-
giert werden. Eine Korrektur über die §§ 45, 48 SGB 
X kann während der laufenden vorläufigen Bewilli-
gung nur für die Zukunft erfolgen (§ 41a Abs. 2 Satz 
4 SGB II), eine rückwirkende Änderung der Bewilli-
gung wird ausgeschlossen. Das wird wie folgt be-
gründet: (Bundesrat Drucksache 66/16, Seite 57): 
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Leistungserhebliche Änderungen sind wäh-
rend einer vorläufigen Leistungsgewährung 
mit Wirkung für die Zukunft nach § 48 Absatz 
1 Satz 1 SGB X zu berücksichtigen. Leistungser-
hebliche Tatsachen, die bereits im Zeitpunkt 
des Erlasses der vorläufigen Entscheidung vor-
lagen, aber nicht berücksichtigt wurden, sind 
ebenso mit Wirkung für die Zukunft umzuset-
zen. Die Anwendung des in diesen Fällen ein-
schlägigen § 45 SGB X wird insoweit ange-
passt, als dass eine Rücknahme mit Wirkung 
für die Zukunft zwingend und ohne die Prüfung 
von Vertrauensschutz nach § 45 Absatz 2 SGB 
X erfolgt. Diese Modifikation ist sachgerecht, 
da die vorläufige Entscheidung keinen Ver-
trauensschutz aufbaut und eine Prüfung von 
vertrauensschutzbildenden Umständen somit 
fehlginge. Mit dieser Anpassung wird der 
Gleichklang von § 45 SGB X mit § 48 Absatz 1 
Satz 1 SGB X hergestellt, der bereits eine zwin-
gende Aufhebung mit Wirkung für die Zu-
kunft regelt.  

Eine Anwendung der §§ 45, 48 SGB X zu Un-
gunsten der leistungsberechtigten Person ist 
mit Wirkung für die Vergangenheit systema-
tisch nicht angezeigt, da die vorläufige Ent-
scheidung sich nicht im Wege der Aufhebung, 
sondern der abschließenden Entscheidung er-
ledigt.  

Folgerichtig gilt das entsprechend auch für § 44 
SGB X. Nach Ablauf des Bewilligungszeitraums kann 
nicht erfolgreich beantragt werden, einzelne Mo-
nate zu überprüfen oder die Überprüfung auf ein-
zelne Leistungsbereiche (z.B. nur Unterkunftsbe-
darfe zu begrenzen), solange die Möglichkeit der 
Beantragung der abschließenden Entscheidung be-
steht.  

Bisher kann festgehalten werden. Nach Ablauf des 
vorläufigen Bewilligungszeitraums besteht für das 
Jobcenter keine einfachrechtliche Möglichkeit 
mehr, Überzahlungen zurückzufordern. Die Festset-
zung des Leistungsanspruchs aufgrund einer nicht 
beantragten abschließenden Entscheidung ist auf 
jeden Fall rechtswidrig.  

Die Anwendung von § 45 SGB X (Rücknahme der ur-
sprünglichen Entscheidung) ist aufgrund des Wort-
lauts von § 41a Abs. 2 S.4 SGB II ausdrücklich auf die 
Zukunft beschränkt. Wenn Kenntnisse der Rück-
nahme erst nach Ablauf des Bewilligungszeitraums 
ergeben, entfällt die Anwendung schon allein Man-
gels eines zukünftigen Zeitraums.  

Reichweite der COVID 19-Sonderregelung 

nach Auffassung der Bundesagentur für Ar-

beit 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) vertritt die 
Rechtsauffassung, dass sich die COVID 19-Sonderre-
gelung zur vorläufigen Leistungsbewilligung allein 
auf die »Prognose des Einkommens« bezieht. Nur 
hier gebe es einen Vertrauensschutz. Ansonsten 
seien rückwirkende Aufhebungen und Rücknahmen 
vorläufiger Bescheide auch für die Vergangenheit 
möglich. 

Offensichtlich vertritt die BA die Auffassung, eine 
nachträgliche Aufhebung der vorläufigen Entschei-
dung sei möglich, wenn es nicht zu einer abschlie-
ßenden Entscheidung mangels Antrag kommt. Sie 
sei aber nicht möglich, soweit die Aufhebung die be-
sonders vertrauensgeschützte Prognose des Ein-
kommens betrifft. 

Ein Argument für die rückwirkende Anwendung von 
§§ 45, 48 SGB X findet sich in den Weisungen zu § 67 
SGB II nicht. Dass § 45 SGB X bei vorläufigen Ent-
scheidungen nur für die Zukunft Anwendung findet, 
ist gesetzlich geregelt.  

Allerdings dürften die Ausführungen der BA hierzu 
kaum praktische Bedeutung haben, da sich die mit 
Abstand wichtigsten und häufigsten Änderungen 
eben genau im Bereich des Einkommens vollziehen 
(Weisung, Stand 26.3.2021, zu § 67 SGB II, »1.3.5. 
Korrekturen nach Ablauf des Bewilligungszeit-
raums«; S. 16) 

Obwohl auf eine abschließende Entscheidung 
für Bewilligungszeiträume, die bis zum 31. 
März 2021 begonnen haben, von Amts wegen 
verzichtet wird, unterliegt die erwerbsfähige 
leistungsberechtigte Person den Mitwirkungs-
pflichten der §§ 60 ff SGB I.  

Wesentliche Änderungen in den Verhältnissen 
sind bei den vorläufigen Bewilligungen grund-
sätzlich für die Zukunft zu berücksichtigen. Das 
gilt insbesondere für eine veränderte Einkom-
mensprognose für die Zukunft (Beispiel Auf-
nahme des Geschäftsbetriebs mit Aufhebung 
einer pandemie-bedingten Einschränkung).  

Nach Ablauf des Bewilligungszeitraums ist 
eine Anwendung des § 48 SGB X wegen nach-
träglich festgestellter veränderter Einkom-
mensverhältnisse zulasten der Leistungsbe-
rechtigten ausgeschlossen. Eine rückwir-
kende Korrektur des prognostizierten Ein-
kommens scheidet daher aus. Dies würde zu-
dem dem Regelungszweck des § 67 Absatz 4 
SGB II zuwiderlaufen. 
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Die Passage zeigt das Dilemma der Argumentation: 
Die Mitwirkungspflichten nach § 60 ff. SGB II beste-
hen zwar weiterhin, sind aber sozialrechtlich bei 
ihrer Nichteinhaltung nicht mit Folgen verbunden. 
Wird im Nachhinein ein Verstoß gegen die Mitwir-
kungspflichten festgestellt, hat dies zumindest sozi-
alrechtlich keine Folgen. Eine Versagung für vergan-
gene Zeiträume ist rechtlich nicht vorgesehen. Die 
umstrittene Regelung nach § 41 Abs. 3 SGB II, bei 
fehlender Mitwirkung im Rahmen der abschließen-
den Entscheidung den Leistungsanspruch auf Null 
festzusetzen, besteht hier nicht. Verstöße gegen 
Mitwirkungspflichten könnten dann allerdings nur 
im Rahmen des Ordnungswidrigkeits- und Straf-
rechts geahndet werden.  

Definitiv kann für die Fallgruppe 1 »abschließende 
Entscheidung, obwohl dafür kein Antrag gestellt 
wurde« festgestellt werden, dass dieses Verwal-
tungshandeln rechtswidrig ist.  

Das löst aber nicht ansatzweise die strittigen Fra-
gen dazu, ob und, wenn ja, unter welchen Umstän-
den eine vorläufige Leistungsbewilligung dennoch 
nach §§ 45, 48 SGB X korrigiert werden kann.  

Fallgruppe 2: Das Jobcenter nimmt eine 
vorläufige Leistungsbewilligung nach 
Ablauf des Bewilligungszeitraums für die 
Vergangenheit nach §§ 45, 48 SGB X 
zurück 

Dies ist nach der Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts bei vorläufigen Bewilligungen nicht möglich 
ist. Die Rechtsprechung setzt aber die Möglichkeit 
des Jobcenters aus eigenem Antrieb abschließend 
zu entscheiden argumentativ voraus. Eine Übertra-
gung auf die Sondersituation kann meines Erach-
tens nur mit Einschränkungen erfolgen. 

Die Frage, die sich hier stellt ist, ob das »normale« 
Verfahren anzuwenden ist, nach dem bei Ablauf ei-
nes vorläufigen Bewilligungszeitraums eine Aufhe-
bung nach den §§ 45,48 SGB X nicht mehr möglich 
ist. Die »Aufhebungssperre« wird damit begründet, 
dass die Korrektur allein über die abschließende 
Entscheidung erfolgen kann.  

Udo Geiger vertritt die Auffassung, dass diese »Auf-
hebungssperre« nicht vollumfänglich bei der COVID 
19-Regelung gelten kann, wenn die abschließende 
Entscheidung mangels Antrags nicht erfolgt (Geiger, 
Leitfaden zum Arbeitslosengeld II, März 2021). 

Das kann nicht für die vorläufige Bewilligung 
nach § 67 Abs. 4 SGB II gelten, wenn diese nach 
Abs. 4 Satz 2 SGB II die leistungsbestimmende 
Bewilligung bleibt. Die Jobcenter können in 
diesem Fall nach §§ 48, 50 SGB II vorgehen, 

ohne abzuwarten, bis die vorläufige Bewilli-
gung kraft Zeitablaufs als abschließend festge-
setzte Bewilligung gilt (§ 41a Abs. 5 Satz 2 SGB 
II). 

Eine »ungebremste« Anwendung der §§ 45, 48, 50 
SGB X würde allerdings dem Gesetzeszweck der 
Sonderregelung widersprechen. Hier sei nochmals 
an den Sinn der Sonderregelung erinnert: 

Mit Satz 2 werden Leistungsberechtigte und 
Jobcenter von der normalerweise nach Ablauf 
des Bewilligungszeitraums durchzuführenden 
Prüfung der tatsächlichen Verhältnisse im Be-
willigungszeitraum entlastet.  

Dies gilt insbesondere auch dann, wenn sich 
die Einkommensverhältnisse besser als prog-
nostiziert entwickelt haben.  

Die betroffenen Leistungsberechtigten haben 
damit die Sicherheit, für sechs Monate eine 
verlässliche Hilfe zum Lebensunterhalt zu er-
halten. 

Die Anwendung von § 45, 48, 50 SGB X ist daher auf 
die Fälle zu begrenzen, in denen sich der Vertrau-
ensschutz, der mit der COVID 19-Sonderregelung 
verbunden ist, nicht mehr rechtfertigen lässt. Das ist 
der Kern der Regelung. Bei uneingeschränkter An-
wendung von § 48 SGB X würde das Ziel der COVID 
19-Sonderregelung komplett verfehlt werden.  

Eine Aufhebung vorläufiger Leistungsbewilligun-
gen für abgeschlossene Bewilligungszeiträume 
dürfte m.E. nur dann erfolgen, wenn kein schüt-
zenswertes Vertrauen festgestellt werden kann. 
Das schützenswerte Vertrauen ist weit auszulegen. 
Dies wird aus der Gesetzesbegründung deutlich, in 
der Überzahlungen aufgrund höheren Einkommens 
ausdrücklich hingenommen werden.  

Schützenswertes Vertrauen sieht Udo Geiger bei-
spielsweise in dem Fall, dass eine Erbschaft in Höhe 
von 5.000 Euro während des vorläufigen Bewilli-
gungszeitraums zufließt, der Leistungsberechtigte 
die Erbschaft aber als geschütztes Vermögen wer-
tet. Auch Einkommen in Form von Nachzahlungen, 
das nach dem Zuflussprinzip angerechnet werden 
würde, wäre hier (vertrauens)geschützt. 

Unklare Weisungen der Bundeagentur für Arbeit 
BA) zur rückwirkenden Aufhebung von vorläufigen 
Leistungsbewilligungen nach den §§ 45, 48 SGB X  

Die BA stellt klar, dass diese Weisungen nur vorläu-
fige Bewilligungen betreffen, die im Zeitraum vom 
1.3.2020 bis 31.3.2021 beginnen. Für vorläufige 
Leistungsbewilligungen ab April 2021 werden vor-
läufige Entscheidungen wieder ausschließlich über 
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die abschließende Entscheidung ohne Vertrauens-
schutz korrigiert.  

Die Ausführungen der BA unter »1.3.5 Korrekturen 
nach Ablauf des Bewilligungszeitraums« in der Lose-
blattsammlung zu § 67 SGB II begründen nicht wei-
ter, warum nachträgliche Aufhebungen für die Ver-
gangenheit nun möglich sind. Allerdings gibt es wie 
oben dargestellt, gute Gründe dafür, dass die »Auf-
hebungssperre« aufgrund der COVID 19-Sonderre-
gelungen begrenzt ist. Interessant ist nun, wie der 
Vertrauensschutz, der Ziel der Sonderregelungen 
ist, wiederum die möglichen Aufhebungen be-
grenzt. Die BA hierzu (a.a.O., S. 16): 

Eine rückwirkende Korrektur des prognosti-
zierten Einkommens scheidet daher aus.  

Unter dem »prognostizierten Einkommen« ver-
steht die BA offenbar aber nur ein spezifisches be-
kanntes Einkommen (z.B. aus einer bestimmten 
selbstständigen Tätigkeit oder einer bestimmten 
Anstellung): 

§ 67 Absatz 4 SGB II stellt insofern nur auf das 
der Vorläufigkeit zu Grunde liegende prog-
nostizierte Einkommen ab. 

Anderes Einkommen (wie z.B. eine Erbschaft, eine 
weitere geringfügige Beschäftigung oder eine Er-
stattung von Betriebskosten des Vermieters), das 
zum Zeitpunkt der vorläufigen Leistungsbewilligung 
nicht bekannt war und daher nicht bei der Prognose 
berücksichtigt werden konnte, soll auch eine An-
wendung von § 48 SGB X für die Vergangenheit er-
möglichen. Demnach ist  

der vorläufige Bewilligungsbescheid unter den 
Voraussetzungen des § 48 SGB X ganz oder 
teilweise auch für die Vergangenheit aufzuhe-
ben. Das prognostizierte Einkommen bleibt 
dabei aber unangetastet, denn eine Prognose 
kann nicht rückwirkend geändert werden und 
daher auch nicht Anlass für eine rückwirkende 
Aufhebung nach § 48 Absatz 1 Satz 2 SGB X 
sein. Eine rückwirkende Korrektur des prog-
nostizierten Einkommens scheidet daher aus. 

Änderungen für die Vergangenheit sind nach der 
Rechtsauffassung der BA konsequenterweise im-
mer auch bei Änderungen in den Verhältnissen 
durchzuführen, die nicht das Einkommen betreffen. 
Gleiches gilt, wenn der vorläufige Bescheid schon 
zum Zeitpunkt seiner Bekanntgabe als rechtswidrig 
erweist. Hier sei eine Rücknahme des Bescheids für 
die Vergangenheit möglich, die aber nicht die Prog-
nose des Einkommens, das der Prognose zugrunde 
gelegt wurde, betreffen darf. Die Prognose muss 
dann trotz besseren Wissens beibehalten werden.  

Diese Rechtsauffassung eines Vertrauensschutzes, 
der sich nur auf die spezifische Einkommensart be-
zieht, die Grundlage der Prognose war, ist meines 
Erachtens wenig praktikabel. Sie ergibt sich auch 
nicht zwingend aus dem Wortlaut. Angenommen 
das prognostizierte Einkommen fiel tatsächlich 300 
Euro niedriger aus, dafür wurde aber ein geringfügi-
ger Nebenjob ausgeübt, der zu 300 Euro zusätzli-
chem Einkommen führt. Nach der Logik der BA 
würde nun der Nebenjob angerechnet werden, das 
prognostizierte Einkommen aber unverändert blei-
ben. Es würde nun ein Bescheid zur Aufhebung und 
Erstattung selbst dann erfolgen, wenn der Progno-
sefehler bekannt gewesen ist. In Fällen, in denen 
das prognostizierte Einkommen höher ist als das 
tatsächlich erzielte, bleibt laut BA die rückwirkende 
Korrektur unmöglich.  

Die Gesetzesbegründung hat ausdrücklich von ver-
besserten »Einkommensverhältnissen« gespro-
chen, die unberücksichtigt bleiben. Die Einkom-
mensverhältnisse beschränken sich aber nicht auf 
das spezifische Einkommen, für das eine Prognose 
abgegeben worden ist. 

Die »Aufhebungssperre« bezüglich § 44 SGB X 
bleibt bestehen 

Zum Schluss möchte ich mich kurz damit befassen, 
ob nach Beendigung des vorläufigen Bewilligungs-
zeitraums ein Überprüfungsantrag gemäß § 44 
SGB X gestellt werden kann. In Einzelfällen könnte 
dies leistungsrechtliche Vorteile bringen, wenn so 
bezüglich der Einkommensentwicklung Vertrauens-
schutz beansprucht werden könnte, gleichzeitig 
aber in einem anderen leistungsrechtlichen Faktor 
(z.B. Unterkunftsbedarfen) leistungserhöhende 
Sachverhalte geltend gemacht werden könnten. 
Ähnlich argumentiert ja die Bundesagentur, indem 
sie Aufhebungen zulässt, wenn sie nicht das prog-
nostizierte Einkommen betreffen.  

Ein erfolgreicher Überprüfungsantrag ist m.E. hier 
aber nicht möglich. Für die SGB II-Leistungsberech-
tigten bleibt die sog. »Aufhebungssperre« nach Ab-
lauf des vorläufigen Bewilligungszeitraums des BSG 
bestehen, die nicht nur §§ 45, 48 SGB X betrifft, son-
dern auch § 44 SGB X, da sie die Möglichkeit haben, 
eine abschließende Entscheidung zu beantragen. 
Das ist eben genau der Unterschied: das Jobcenter 
hat aufgrund der COVID 19-Sonderregelungen nur 
die Möglichkeit (in Ausnahmefällen) Entscheidun-
gen über die §§ 45, 48 SGB X zu korrigieren. Leis-
tungsberechtigte können dagegen auf die normale 
Möglichkeit der Korrektur über eine abschließende 
Entscheidung verwiesen werden.  

Ein Überprüfungsantrag könnte unter Umständen 
sogar als Antrag auf eine abschließende Entschei-

http://www.sozialrecht-justament.de/
mailto:bernd.eckhardt@sozialrecht-justament.de


Corona-Sonderregelung zur vorläufigen SGB II-Leistungsbewilligung  SOZIALRECHT-JUSTAMENT April 2021  

© Bernd Eckhardt www.sozialrecht-justament.de     bernd.eckhardt@sozialrecht-justament.de  Seite 42 

dung ausgelegt werden. Allerdings müsste das Job-
center in diesem Fall rückfragen, ob der Antrag in 
diesem Sinne zu verstehen ist.  

Fazit 

Die Beratung nach vorläufiger Leistungsbewilligung 
ist äußert schwierig und sollte in aller Ruhe vorge-
nommen werden. Immerhin bleibt Leistungsbe-
rechtigten ein ganzes Jahr nach Ende des Bewilli-
gungszeitraums, um zu entscheiden, ob sie eine ab-
schließende Bewilligung beantragen wollen. Gegen 
abschließende Bescheide, die ohne Antrag ergehen, 
sollte stets Widerspruch eingelegt werden. Diesen 
Widersprüchen wird auch stattgegeben, da die Re-
gelung hier unmissverständlich ist.  

Schickt dann das Jobcenter – wie es in Nürnberg 
mittlerweile vorkommt – Aufhebungs- und Erstat-
tungsbescheide nach §§ 45, 48, 50 SGB X wird die 
Sache komplizierter. Der von mir vorgeschlagene 
Weg wäre, diesen Bescheiden zu widersprechen, 
wenn sie den großzügig auszulegenden Sonderver-
trauensschutz nicht berücksichtigen, der zentrales 
Ziel des Gesetzgebers neben der Verwaltungsver-
einfachung gewesen ist. 

Lässt sich der Vertrauensschutz offensichtlich nicht 
rechtfertigen, weil sich die finanzielle Lage eklatant 
verbessert hat, dies dem Jobcenter aber erst nach 

Abschluss des Bewilligungszeitraums bekannt ge-
worden ist, wird es kompliziert. Wenn sich die Ver-
besserung bei dem spezifischen Einkommen ergibt, 
das ursprünglich die Grundlage der Prognose gebil-
det hat, kann laut Bundesagentur für Arbeit auch 
keine Korrektur über §§ 45, 48, 50 SGB X stattfin-
den. Ich halte dies nicht für gerechtfertigt und auch 
nicht für zwingend notwendig. Ich glaube auch 
nicht, dass die BA hier hohe Überzahlungen, die of-
fensichtlich aufgrund des Verstoßes gegen Mitwir-
kungspflichten entstanden sind, einfach tolerieren 
wird.  

Es ist zu befürchten (und wurde mir auch schon so 
mitgeteilt), dass Jobcenter in dieser Situation mit 
Ordnungswidrigkeitsverfahren oder bei entspre-
chend hoher Überzahlungen aufgrund fehlender 
Mitteilung erhöhten Einkommens mit Strafverfah-
ren reagieren werden. Weiterhin spricht viel dafür, 
dass Jobcenter erst die Jahresfrist abwarten wer-
den, bis zu der Betroffene noch eine abschließende 
Entscheidung beantragen können.  

In manchen Fällen hoher Überzahlungen, die offen-
sichtlich durch Mitwirkungsverstöße verursacht 
worden sind, dürfte eine Beantragung der abschlie-
ßenden Entscheidung sinnvoll sein: ein Betrugsvor-
wurf kann letztendlich erst bei »Abschluss« der be-
trügerischen Handlung, also der fehlenden Beantra-
gung der abschließenden Entscheidung erfolgen.  
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Manche Altschulden beim Jobcenter verjährt? – Zur 
Entscheidung B 11 AL 5/20 R vom 5.3.2021 

Terminberichte des Bundessozialgerichts ersetzen natürlich nicht das Studium des 
Urteiltextes. Dennoch ist der Terminbericht zur vorgenannten Entscheidung höchst 
interessant. Die möglichen Folgen der Entscheidung für Altschulden soll hier kurz 
skizziert werden. Gleich zu Beginn muss allerdings eingeschränkt werden, dass das 
Urteil nur für einen kleinen Teil von SGB II-Schulden Relevanz haben dürfte. 

Im Ergebnis kann das Urteil laut Terminbericht so zusammengefasst werden: Wenn 
SGB II-Bewilligungen aufgrund des unrechtmäßigen Bezugs der Leistung 
aufgehoben oder zurückgenommen werden, sind sie zwingend nach § 50 SGB X zu 
erstatten. Die Erstattung ist eine gebundene Entscheidung und ergeht sogleich mit 
dem Aufhebungs- oder rücknahmebescheid. 

Mit bestandskräftigem Erstattungsbescheid beginnt die vierjährige 
Verjährungsfrist nach § 50 Abs. 4 SGB X zu laufen. Diese Verjährungsfrist kann aber 
durch einen weiteren Verwaltungsakt zur Durchsetzung der Forderung nach § 52 
Abs. 2 SGB X für 30 Jahre gehemmt werden.  

Die Vorinstanz (LSG Baden-Württemberg Urteil vom 26.6.2020, L 8 AL 3185/19) hat 
entschieden, dass es zur wirksamen Hemmung nicht reicht, Mahnbescheid zu 
erlassen. Auch eine Fristsetzung der Fälligkeit der Rückzahlung im 
Erstattungsbescheid kann nicht als weiterer Bescheid zur Durchsetzung der 
Forderung gewertet werden.  

Das BSG geht – laut Terminbericht – offenbar noch über die Entscheidung des LSG 
Baden-Württemberg hinaus, wenn sich bestätigt, was im Terminbericht steht:  

Die 30-jährige Verjährungsfrist findet Anwendung allein bei Erlass eines 
Verwaltungsakts im Sinne des § 52 Abs 1 SGB X. § 52 Abs 1 SGB X setzt eine 
bereits laufende Verjährungsfrist hinsichtlich des vom 
Sozialleistungsträger geltend gemachten Anspruchs aus einer anderen 
Rechtsgrundlage voraus, weil nur "gehemmt werden kann", was bereits 
zu laufen begonnen hatte. In den Fallgestaltungen des § 50 SGB X kann 
erst ein weiterer Bescheid eine bereits laufende Verjährungsfrist des nach 
§ 50 Abs 3 SGB X festgesetzten Erstattungsanspruchs hemmen. 

Die Bescheide zur »Aufhebung, Erstattung und Zahlungsaufforderung« dürften 
trotz des Verweises auf die Zahlungsaufforderung keine hemmende Wirkung 
entfalten.  

Hemmende Verwaltungsakte zur Durchsetzung der Forderung sind zweifelsohne 
Bescheide, mit denen eine Aufrechnung erklärt wird. Solche Bescheide werden 
meist gleichzeitig mit dem Aufhebungs- und Erstattungsbescheid als 
Grundlagenbescheid erlassen. Die Aufrechnungen finden sich dann wieder in den 
weiteren Leistungsbewilligungen. Hier könnte eine Hemmung der Verjährung der 
Forderung eingetreten sein, zumal die konkrete Aufrechnung sich in 
nachfolgenden Bewilligungsbescheiden findet. 

Anders verhält es sich, wenn Altschulden aufgrund eines Erstattungsanspruchs 
bestehen, bei denen nie aufgerechnet worden ist, sondern lediglich 
Zahlungsaufforderungen und Mahnungen des Inkasso-Service Recklinghausen 
ergangen sind (Engelmann in v. Wulffen/Schütze/Engelmann SGB X § 52 Rn. 10b): 

Zur Durchsetzung ergeht der Verwaltungsakt, der Verpflichteten erstmals 
zur Leistungserbringung auffordert oder im Vollstreckungsverfahren zur 
Durchsetzung des Anspruchs dient, z.B. Pfändungsbeschluss (BSG v 
7.10.2004 – B 11 AL 43/03 R – juris Rn 23). Auch Festsetzungs- und 
Leistungsbescheide, mit denen eine Leistung festgestellt bzw festgesetzt 
wird, haben verjährungshemmende Wirkung (ebenso Hessisches LSG v 
27.4.2012 – L 7 SO 58/10 – juris Rn 26; Kopp/Ramsauer, § 53 Rn 30; 

Zur Rechtsfrage:  

Wie bestimmt sich das 
Verhältnis der 4-jährigen 
Verjährungsfrist in § 50 SGB X 
zur 30-jährigen in § 52 SGB X 
im Rückforderungsverfahren? 

Erst nach Lauf der 4-Jahresfrist 
ist die Hemmung und damit 
Wandlung in die 30-Jahresfrist 
möglich. Es erfordert einen 
weiteren Bescheid. 

Der weitere Bescheid muss ein 
Verwaltungsakt (VA) sein: 
Eine Aufrechnungserklärung 
ist ein VA. Kein VA ist die 
Zahlungsaufforderung. Kein 
VA im Sinne der Durchsetzung 
ist ein Mahnbescheid. 
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Stelkens/Bonk/Sachs, § 53 Rn 48). Nicht ausreichend sind hingegen 
Verwaltungshandlungen ohne Verwaltungsakt-Qualität wie Mahnungen, 
Zahlungsaufforderungen etc. 

Sollte aufgrund der nicht gehemmten Verjährung Einrede gegen die Forderung 
erhoben werden, sollte zunächst einmal richtig gerechnet werden. § 50 Abs. 4 
SGB X lautet: 

Der Erstattungsanspruch verjährt in vier Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem der Verwaltungsakt nach Absatz 3 unanfechtbar 
geworden ist. 

Das heißt z.B., dass eine Einrede gegen eine Forderung aus einem 
Erstattungsbescheid vom Dezember 2016 jetzt nicht klug wäre. Der Bescheid vom 
Dezember 2016 ist nach Ablauf eines Monats im Januar 2017 unanfechtbar 
geworden und verjährt daher erst am 1.1.2022. Entscheidend ist das Datum der 
Unanfechtbarkeit.  

Die Verjährung greift nicht von Amts wegen. Eben sowenig werden Leistungen 
zurückerstattet, die nach der Verjährungsfrist zur Begleichung der Schulden 
gezahlt worden sind.  

Analog müsste die Entscheidung auch für Rückforderungen nach § 41a Abs. 6 SGB 
II gelten, wonach Leistungen im Rahmen der abschließenden Entscheidung zu 
erstatten sind, die vorläufig zu hoch bewilligt worden waren.  
 

Die »modifizierte Zuflusstheorie« im SGB II  

1. Die »modifizierte Zuflusstheorie« eine Theorie im Recht des SGB II 

Die »Zuflusstheorie« hat, wie aus der nachstehenden Darstellung deutlich wird, 
viele Verästelungen. Daher hat es eine gewisse Rechtfertigung tatsächlich von 
einer Theorie zu sprechen. Wie es bei Theorien so üblich ist, stehen sie in einem 
Spannungsverhältnis zu durch Erfahrung gewonnen Wissens. Theorien im Recht 
sind eher selten. Wenn dagegen von Rechtstheorie gesprochen wird, sind damit 
Überlegungen gemeint, die versuchen, rechtliche Normen in einem größeren 
Zusammenhang zu systematisieren. Eine Theorie im Recht, wie die Zuflusstheorie, 
hat Bezüge im Bereich des Rechtsgebiets selbst, auf das sie sich bezieht. Das 
Fundament der Zuflusstheorie ist sicherlich das Bedarfsdeckungsprinzip und seine 
grundrechtliche Fundierung. Eng verbunden ist die Zuflusstheorie mit dem Diktum, 
dass nur tatsächlich für die Bestreitung des Lebensunterhalts bereite Mittel auch 
bedarfsmindernd auf Leistungsansprüche angerechnet werden dürfen. Der Vorteil 
für Betroffene zeigt sich in der vielfachen Rechtsprechung, die der Anrechnung 
»fiktiven Einkommens« durch Sozialbehörden Einhalt geboten hat und bietet. 
Zudem berücksichtigt die Zuflusstheorie auch die Sicherstellung der 
Handlungsfähigkeit einer Massenverwaltung. Der Zufluss selbst ist ein einfach zu 
ermittelnder Sachverhalt. Die Vorteile der Zuflusstheorie liegen auf der Hand. 

Dennoch bin ich, angesichts gravierender Nachteile, die der aktuellen Version der 
Zuflusstheorie anhaftet, äußerst skeptisch, ob die Zuflusstheorie in ihrer 
derzeitigen Form so etwas wie Rechtsfrieden schafft. Mit guten Gründen spricht 
das Bundessozialgericht von der »modifizierten Zuflusstheorie«. Die Verteilung 
der Anrechnung von einmaligen Einkommen über 6 Monate ist eine solche 
Modifikation, der Ersatzanspruch bei Doppelleistungen, wenn im Nachhinein 
andere Sozialleistungen für rückwirkende Zeiträume bewilligt werden, ebenfalls. 
Die Modifikationen, die der Gesetzgeber ausgestaltet hat, treten dann ein, wenn 
die Ergebnisse einer strikten monatsbezogenen Anwendung der Zuflusstheorie zu 
einer Besserstellung von Leistungsberechtigten führt, die der Gesetzgeber nicht für 
gerechtfertigt hält. Übersehen werden dabei Fallgestaltungen zu Lasten von 
Leistungsberechtigten, die das Gerechtigkeitsempfinden grundlegend verletzen. 

Bei Verjährungsfrist beachten, 
dass sie sich auf Kalenderjahre 
bezieht! 

Verjährung nicht von Amts 
wegen, sondern nur nach 
Einrede gegen 
Vollstreckungsmaßnahmen 

Die »Zuflusstheorie« - eine 
Theorie im Recht 

Die Modifikationen in der 
Zuflusstheorie und ihr 
Legitimationsproblem 
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Ich behaupte sogar, dass ein erheblicher Teil des Legitimationsdefizits des SGB II 
bei Leistungsberechtigten auf Verletzungen des Gerechtigkeitsempfinden 
zurückzuführen ist. Das hat durchaus objektive Gründe. Eine schleppende 
Bearbeitung von Anträgen anderer Sozialleistungen oder das langsame Arbeiten 
der Arbeitsgerichte führen dazu, dass aufgrund defizitären staatlichen Handelns 
Leistungen nicht erwartungsgemäß fließen. Wenn sie dann verspätet zufließen, 
während ein Anspruch auf SGB II-Leistungen besteht, geht dies auf Kosten der 
Leistungsbeziehenden und zugunsten des Staates, der die verspätete Zahlung 
verursacht hat. Andererseits gilt: Werden vorrangige Sozialleistungen verspätet 
bewilligt und (weil das Jobcenter die Anmeldung eines Erstattungsanspruchs nicht 
geltend gemacht hat) ausgezahlt, so dass eine Anrechnung nach dem 
Zuflussprinzip nicht mehr möglich wäre, wird das Zuflussprinzip nicht angewendet. 
Hier greift dann eine gesetzliche Ausnahme, die es dem Staat ermöglicht, eine 
»Doppelleistung« zurückzufordern. Das ist auch nachvollziehbar. Nicht 
nachvollziehbar ist es im gegenteiligen Fall: Auch eine Sozialleistung, die zu 
Unrecht gewährt wurde und zurückgezahlt werden muss, bleibt aufgrund ihres 
Zuflusses anrechenbares Einkommen. Dass hier faktisch der sozialrechtliche 
Anspruch insgesamt nicht erfüllt wird, bleibt bei der Zuflusstheorie 
unberücksichtigt.  

Die massive Verletzung des Gerechtigkeitsempfindens durch die strikte 
Anwendung der Zuflusstheorie hat für Betroffene keineswegs nur materielle 
Folgen. Nicht selten wird das ohnehin nicht allzu hohe Vertrauen in die 
Rechtstaatlichkeit nachhaltig zerstört. 

2. Die Bedeutung und Reichweite der »Zuflusstheorie« im SGB II/SGB XII – 
eine kritische Betrachtung 

Die »modifizierte Zuflusstheorie« ist eine vom Bundesverwaltungsgericht 
(BVerwG) im Sozialhilferecht entwickelte Anschauung, die es im Sozialhilferecht 
erlaubt, eine Geldeinnahme als Einkommen oder Vermögen zu klassifizieren. 

In einer Grundsatzentscheidung vom 18.02.1999 -5 C 35.97 hat das BVerwG die 
zuvor angewendete »Identitätstheorie« aufgegeben. Der amtliche Leitsatz der 
Entscheidung lautete: 

Sozialhilferechtlich ist Einkommen alles das, was jemand in der Bedarfszeit 
wertmäßig dazuerhält, und Vermögen das, was er in der Bedarfszeit bereits 
hat. Dabei ist grundsätzlich vom tatsächlichen Zufluß auszugehen, es sei denn, 
rechtlich wird ein anderer Zufluß als maßgeblich bestimmt (normativer Zufluß) 
- Aufgabe der sog. Identitätstheorie. Danach ist hier eine Steuererstattung 
Einkommen i.S. von § 76 Abs. 1 BSHG. 

Nicht näher ausgeführt – weil offenbar selbstverständlich – ist, dass als Bedarfszeit 
in der administrativen Umsetzung der jeweilige Kalendermonat bestimmt ist. Der 
»normativ« anders bestimmte Zufluss stellt dann eine Abweichung vom 
Monatsprinzip dar, wie wir es z.B. von der Anrechnung einmaliger höherer 
Einnahmen auch im SGB II kennen. 

Damit wurde die zuvor vertretene Auffassung, dass es bei der Bestimmung, ob 
Einkommen anrechenbar sei, auf die Zeitraumidentität ankomme, aufgegeben. Die 
Zeitraumidentität spielt in anderen Sozialleistungsbereichen durchaus eine Rolle, 
wie z.B. beim Arbeitslosengeld I. Hier werden Nachzahlungen aus einem vor der 
Arbeitslosigkeit bestehendem Beschäftigungsverhältnis nicht angerechnet, wenn 
sie während des Bezugs des Arbeitslosengeldes zufließen. Mit der Entscheidung 
aus dem Jahr 1999 hat das Bundesverwaltungsgericht, die seit 1968 geltende 
Auffassung, dass Einnahmen nur dann als Einkommen angerechnet werden, wenn 
sie erstens dem gleichen Zweck dienen (»Zweckidentität«) und zweitens für den 
gleichen Zeitraum bestimmt sind (»Zeitraumidentität«). Die sogenannte 

Zuflusstheorie verletzt 
Gerechtigkeitsempfinden 

»Zuflusstheorie« ursprünglich 
vom 
Bundesverwaltungsgericht 
entwickelt 

Das »Monatsprinzip« in der 
Zuflusstheorie 

»Zweckidentität« und 
»Zeitraumidentitäat« 
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»Identitätstheorie« knüpft an gängiges Gerechtigkeitsempfinden an. Oftmals steht 
es nicht in Einfluss von Leistungsberechtigten, wann Steuererstattungen, 
Nachzahlungen für Sozialleistungen, die für vergangene Zeiträume beantragt 
wurden oder strittige Lohnforderungen zufließen. Dass der Zufall des verspäteten 
Zuflusses vollständig unberücksichtigt bleibt, wird nachvollziehbar als ungerecht 
empfunden. Schon das BVerwG hat diesen Einwand mit wenigen Worten abgetan: 

Damit wird nicht unzulässig an einen mehr oder weniger zufälligen Zeitpunkt 
angeknüpft (vgl. dazu BVerwGE 29, 295 <298>), sondern einer aktuellen 
Notlage ein aktuelles Einkommen gegenübergestellt.  

In dem Urteil wird die Wendung von der »Identitätstheorie« zur »Zuflusstheorie« 
vollzogen. Auch die schon in der Durchführungsverordnung zur 
Einkommensanrechnung im Bundessozialhilfegesetz geregelten Modifikationen 
der Einkommensanrechnung werden bestätigt, indem dem Gesetzgeber 
zugestanden wird, in bestimmten Fallkonstellationen nicht den tatsächlichen 
Zufluss zu berücksichtigen, sondern einen »normativen« Zufluss festzulegen.  

Das Urteil des BVerwG wurde weitgehend begrüßt. Grund hierfür waren allerdings 
nicht Gerechtigkeitsüberlegungen, sondern in erster Linie Fragen der 
Verwaltungspraktikabilität (so z.B. Dr. Thomas Flint, wiss. Mitarbeiter am BVerfG, 
Karlsruhe in: Neue Justiz 1/2000, 49): 

Für die Praxis der Sozialhilfeträger bringt die neue Rspr. des BVerwG eine 
erhebliche Vereinfachung mit sich (so auch die Einschätzung bei J. Sauer, 
a.a.O., S. 320). Durch die Aufgabe der Identitätsbezüge von Einkommen bzw. 
Vermögen und Sozialhilfe ist eine entsprechende Bewertung nicht mehr 
gefordert und kommt es entscheidend nur auf den tatsächlichen Zufluss von 
Mitteln an. 

Neben der Verwaltungspraktikabilität spricht für die Zuflusstheorie, dass sie mit 
dem Bedarfsdeckungsprinzip grundsätzlich vereinbar ist: Auf den Bedarf wird nur 
tatsächlich zugeflossenes Einkommen angerechnet. Probleme macht allenfalls die 
Bedarfszeit von einem Kalendermonat, wenn Einkommen erst am Ende des 
Monats zufließt (zu den einzelnen Problemen und deren Lösung siehe weiter 
unten).  

Obwohl sich die » modifizierte Zuflusstheorie« zunächst in der Rechtsprechung, 
später dann auch durch Änderung des SGB II durchgesetzt hat, bleiben Reste der 
»Identitätstheorie« bestehen: Eine andere Zweckbindung, also fehlende 
»Zweckidentität« bleibt weiterhin bedeutsam, wenn es um die Frage der 
Anrechenbarkeit von Einkommen geht. 

Warum es gerechtfertigt erscheint, dem zunächst sehr banalen Zuflussprinzip den 
Status einer »Theorie« in Form der »modifizierten Zuflusstheorie« zuzubilligen, 
zeigt sich in den zahlreichen Verästelungen, die das Prinzip in der Rechtsprechung 
erfahren hat. 

Ungelöst bleibt freilich, dass die »modifizierte Zuflusstheorie« erheblich das 
Gerechtigkeitsempfinden von Leistungsberechtigten schädigt. In nicht wenigen 
Fällen schwindet jegliches Vertrauen in den Staat, dass es nur halbwegs gerecht 
zugehe.  

Hierzu ein Beispiel während der Corona-Pandemie:  

Ein Ehepaar betreibt eine Pizzeria und versucht Anfangs ohne SGB II-Leistungen 
durch die Krise zu kommen. Mit Wohngeld und Kinderzuschlag ist ihr 
Lebensunterhalt auch gedeckt. Die Wohngeldbehörde benötigt längere Zeit zur 
Bearbeitung des Antrags trotz Vorliegen aller leistungserheblichen Tatsachen. 
Die Familie überbrückt die Zeit des fehlenden Wohngeldes durch Unterstützung 
von Angehörigen. Nach Verlängerung des Lockdowns muss die Familie im April 
2021 schließlich doch SGB II-Leistungen beantragen. Im Monat des Antrags 
geht die Wohngeldnachzahlung für die letzten vier Monate ein. Das Jobcenter 
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rechnet die Nachzahlung vollständig als Einkommen an. Die Familie wollte mit 
der Nachzahlung von über 1.000 Euro ihre Schulden bei den 
Familienangehörigen zurückzahlen. Hier wurde nicht nur das 
Gerechtigkeitsempfinden verletzt, sondern die Familie vermutet, dass die 
Wohngeldbehörde mit Absicht die Auszahlung verzögert hat, um sie als 
Leistungsberechtigte zu schädigen.  

Die »modifizierte Zuflusstheorie« kennt viele Ausnahmen zugunsten des Staates, 
aber keine Härtefallregelung.  

3. Die »Zuflusstheorie« seit dem 1.4.2011 auch ausdrücklich im SGB II 

Die Zuflusstheorie findet sich seit dem 1.4.2011 in § 11 SGB II. Danach wurde 
§ 11 SGB II noch einmal zum 1.8.2016 geändert und gilt seitdem unverändert 
(Stand Mai 2021, Änderungen derzeit auch nicht geplant): 

§ 11 Zu berücksichtigende Einnahmen 

(1) Als Einkommen zu berücksichtigen sind Einnahmen in Geld abzüglich der 
nach § 11b abzusetzenden Beträge mit Ausnahme der in § 11a genannten 
Einnahmen. Dies gilt auch für Einnahmen in Geldeswert, die im Rahmen einer 
Erwerbstätigkeit, des Bundesfreiwilligendienstes oder eines Jugendfrei-
willigendienstes zufließen. Als Einkommen zu berücksichtigen sind auch Zu-
flüsse aus darlehensweise gewährten Sozialleistungen, soweit sie dem Le-
bensunterhalt dienen. Der Kinderzuschlag nach § 6a des Bundeskindergeldge-
setzes ist als Einkommen dem jeweiligen Kind zuzurechnen. Dies gilt auch für 
das Kindergeld für zur Bedarfsgemeinschaft gehörende Kinder, soweit es bei 
dem jeweiligen Kind zur Sicherung des Lebensunterhalts, mit Ausnahme der 
Bedarfe nach § 28, benötigt wird. 

(2) Laufende Einnahmen sind für den Monat zu berücksichtigen, in dem sie 
zufließen. Zu den laufenden Einnahmen zählen auch Einnahmen, die an einzel-
nen Tagen eines Monats aufgrund von kurzzeitigen Beschäftigungsverhältnis-
sen erzielt werden. Für laufende Einnahmen, die in größeren als monatlichen 
Zeitabständen zufließen, gilt Absatz 3 entsprechend. 

(3) Einmalige Einnahmen sind in dem Monat, in dem sie zufließen, zu berück-
sichtigen. Zu den einmaligen Einnahmen gehören auch als Nachzahlung zu-
fließende Einnahmen, die nicht für den Monat des Zuflusses erbracht werden. 
Sofern für den Monat des Zuflusses bereits Leistungen ohne Berücksichtigung 
der einmaligen Einnahme erbracht worden sind, werden sie im Folgemonat 
berücksichtigt. Entfiele der Leistungsanspruch durch die Berücksichtigung in 
einem Monat, ist die einmalige Einnahme auf einen Zeitraum von sechs Mo-
naten gleichmäßig aufzuteilen und monatlich mit einem entsprechenden Teil-
betrag zu berücksichtigen. 

4. Einkommen ist alles, was das Vermögen mehrt – zum problematischen 
Einkommensbegriff der SGB II-Rechtsprechung 

Die Definition „Einkommen ist alles, was das Vermögen mehrt“ scheint einfach zu 
sein. Allerdings hat das Bundessozialgericht einige Korrekturen bezüglich dieser 
Definition vorgenommen, die Probleme für die Praxis, insbesondere auch die Be-
ratungspraxis aufwerfen.  

1999 hat das Bundesverwaltungsgericht die 30 Jahre lang geltende Identitätstheo-
rie (Zeitraumidentität und Zweckidentität) zugunsten der Zuflusstheorie aufgege-
ben. Eine während des Sozialhilfebezugs zugeflossene Steuererstattung wurde als 
Einkommen (Einkunft) gewertet: 
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§ 11 SGB II der Zufluss seit 
2011 im Gesetzestext  

Einkommen ist 
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Auch wenn bereits dem Anspruch auf Steuererstattung ein Vermögenswert 
zukommt, hindert das die Zuordnung ihrer Auszahlung als Einkunft i.S. des § 
76 Abs. 1 BSHG nicht, weil der Erstattungsgläubiger die zu hoch entrichtete 
Steuer nicht freiwillig "angespart" hat, sondern die Steuererstattung nicht 
früher erhalten konnte. (Bundesverwaltungsgericht Az.: 5 C 35.97 vom 
18.02.1999,) 

Dieser Rechtsauffassung hat sich das Bundessozialgericht angeschlossen (BSG, B 4 
AS 29/07 R vom 30.8.2008). Die Zuflusstheorie legt ihr Augenmerk einseitig auf den 
tatsächlichen Zufluss. Wenn damit gleichermaßen eine Forderung (hier Forderung 
an das Finanzamt) verschwindet, ist das für die Sichtweise des Bundesozialgerichts 
unerheblich.  

Wenn jemand Geld von seinem Sparbuch abhebt, ist dies kein Zufluss. Besonders 
prägnant hat das Landessozialgericht Bayern die Rechtsauffassung bzgl. der Steu-
ererstattung im Jahr 2014 formuliert (LSG Bayern, L 11 AS 662/13 vom 06.11.2014; 
eine Nichtzulassungsbeschwerde wurde vom Bundessozialgericht abgelehnt BSG, 
B 14 AS 336/14 B vom 23.02.2015): 

Bei Forderungen ist grundsätzlich bei deren Erfüllung unter wertender Be-
trachtung auf die letztlich in Geldeswert erzielten Einkünfte abzustellen 
und nicht auf das Schicksal der Forderung. Es handelte sich vorliegend 
nicht um ein Ansparen - die zu hoch entrichtete Steuer wurde nicht frei-
willig (und zinslos) "angespart" - sondern der Kläger hat diese schlicht 
nicht früher erhalten (vgl dazu im Einzelnen BSG, Urteil vom 28.10.2009 - 
B 14 AS 64/08 R - aaO - mwN). Anders als bei einem fest angelegten Spar-
guthaben stand der Betrag der Steuererstattung dem Kläger vor deren 
Auszahlung auch nie tatsächlich zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes 
zur Verfügung. Anders als bei einem Sparguthaben hat er sich auch nicht 
bewusst dafür entschieden, das für ihn konkret verfügbare Geld fest anzu-
legen. 

Sozialgerichte haben in folgenden Fällen einen Zufluss festgestellt, obwohl sich 
aufgrund des »Untergangs« der Forderung de facto keine Vermögenmehrung 
ergeben hat: 

- Steuerrückerstattung (BSG, B 4 AS 29/07 R vom 30.8.2008) 
- Guthaben bei Jahresrechnungen Heizung/Betriebskosten, auch wenn sie 

aus Zahlungen in Zeiträumen vor dem SGB II-Bezug resultierten (BSG 
Urteil vom 22.3.2012 - B 4 AS 139/11 R) 

- Ausgezahlte Stornorücklagen bei Versicherungen (Sozialgericht Halle 
(Saale), S 29 AS 953/11 vom 11.02.2014) 

- Vor SGB II-Leistungsbezug bestehende Lohn- und Abfindungsansprüche 
werden bei Auszahlung nach SGB II-Antragsstellung als Einkommen ange-
rechnet (BSG, B 14 AS 76/08 R vom 18. Februar 2010) 

- Überbrückungsgeld nach den länderspezifischen Strafvollzugsgesetzen 
(z.B.: Landessozialgericht Sachsen-Anhalt, L 2 AS 192/09 vom 26.01.2012), 
obwohl diese zuvor angespart wurden, aber nicht verfügbar waren. Seit 
dem 1.8.2016 gibt es in § 11a Abs. 6 SGB II eine Regelung dazu, wie 
Überbrückungsgeld angerechnet wird:  

Überbrückungsgeld nach § 51 des Strafvollzugsgesetzes oder 
vergleichbare Leistungen nach landesrechtlichen Regelungen sind nicht als 
Einkommen zu berücksichtigen, soweit sie den Bedarf der 
leistungsberechtigten Person für 28 Tage übersteigen. Die 
Berücksichtigung des als Einkommen verbleibenden Teils der in Satz 1 
bezeichneten Leistungen richtet sich nach § 11 Absatz 3 

- Zugewinnsausgleichszahlungen während des Leistungsbezugs stellen im 
SGB II Einkommen dar. Es liege keine Vermögensumschichtung vor (LSG 
Baden-Württemberg Urteil vom 27.6.2019, L 7 AS 1391/17, ebenso LSG 
Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 22.05.2019 - L 13 AS 202/18) 

Vermögenswerte, die hierbei 
nicht berücksichtigt werden 
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Abfindungsansprüche 

Überbrückungsgeld 
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- Rückerstattung zu hoch geleisteter Beiträge zur Krankenversicherung sind 
ebenfalls als Einkommen anzusehen (LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil 
vom 30.08.2018 - L 6 AS 1676/17)  

Hierzu das BSG grundsätzlich (B 4 AS 132/11 R vom 16.5.2012): 

Dabei ist nach § 11 SGB II im Falle der Erfüllung einer (Geld-)Forderung 
grundsätzlich nicht ihr Schicksal von Bedeutung, sondern es ist allein die 
Erzielung von Einnahmen in Geld oder Geldeswert maßgebend. 

Der problematische Einkommensbegriff der »modifizierten Zuflusstheorie« fußt 
auf einem Vermögensbegriff, der Vermögen als ein noch auszukehrender 
Vermögensanspruch SGB II-Leistungsberechtigten nicht zubilligt.  

Es handelt sich hierbei regelmäßig um Einkünfte, die im Steuerrecht nicht als 
Einkommen gewertet werden, obwohl das Steuerrecht ebenfalls das Zuflussprinzip 
zur Abgrenzung der Zuordnung zum maßgeblichen Steuerjahr kennt.  

Tatsächlich hat sich das Ganze nicht der Gesetzgeber ausgedacht, sondern es hat 
sich in der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 
entwickelt.  

5. Der erwartete Zufluss – das häufigste Problem der Praxis  

Das Jobcenter erwartet einen Zufluss im folgenden Bedarfsmonat. Klassisch ist dies 
bei der Arbeitsaufnahme der Fall. Da zugeflossenes Einkommen immer im Monat 
des Zuflusses angerechnet wird, entsteht ein Verwaltungsproblem: Das Jobcenter 
leistet prinzipiell für den kommenden Monat. Nach Leistungserbringung des 
Jobcenters am Monatsende erzieltes Einkommen führt zu Rückforderungen, die 
der Leistungsberechtigte aber nicht begleichen kann, da er das am Monatsende 
zufließende Gehalt für den nächsten Monat benötigt. Um das 
Verwaltungsverfahren (Aufhebung des bestehenden Bescheids, Erstellung eines 
Erstattungsbescheids, Vereinbarung von Ratenzahlungen) zu umgehen, stellen die 
Jobcenter in der Regel bei Kenntnis der Arbeitsaufnahme die Leistung ein, wenn 
ihnen eine „Stornierung“ noch möglich ist. Nun hat der Leistungsberechtigte das 
Problem und nicht mehr das Jobcenter. 

Das auf den Bedarfsmonat strikt angewendete Zuflussprinzip widerspricht hier 
dem Bedarfsdeckungsprinzip. Dies gilt selbstverständlich auch im umgekehrten 
Fall, wenn der Bedarf des Monats noch durch den am Ende des Vormonats 
erhaltenen letzten Lohn vor Leistungsbezug gedeckt wird. Hier wird der Bedarf 
doppelt gedeckt. Das Bedarfsdeckungsprinzip kennt aber keine ausgleichende 
Gerechtigkeit: Wenn die Miete nicht überwiesen werden kann, entstehen 
Mietschulden. Die Erfahrung, dass die Arbeitsaufnahme ständig zu Problemen 
führt, ist Alltag bei Personen, die auf prekäre Beschäftigungsverhältnisse verwiesen 
werden. Tatsächlich beruht das geschilderte Problem nicht auf einer Lücke oder 
Fehlkonstruktion im SGB II. 

Rechtlich standen den ARGEN bis zum 31.12.2008 zwei Möglichkeiten offen, 
diese Lücke zu schließen. Bis zum 31.12.2008 konnte die ARGE eine Übergangs-
beihilfe nach § 16 SGB II in Verbindung mit § 53 Abs. 1 SGB III und 
§ 54 Abs. 1 SGB III als Darlehen gewähren. Ab dem 1.1.2009 sind die sogenannten 
Hilfen bei der Aufnahme einer Arbeit im unkonkreten Vermittlungsbudget des 
§ 44 SGB III aufgegangen. Eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern hat am 
16.6.2009 unter anderem darauf hingewiesen, dass eine Übergangsbeihilfe im 
Rahmen des Vermittlungsbudgets nicht möglich sei, da Leistungen des 
Vermittlungsbudgets keine „passiven“ Leistungen ersetzen dürfen. „Mit den 
bestehenden Regelungen zu den passiven Leistungen des SGB II (insb. der 
möglichen Darlehensgewährung nach § 23 Abs. 4 SGB II [§ 24 Abs. 4 n.F.]) ist die 
Sicherung des Lebensunterhalts bei vorliegender Hilfebedürftigkeit gewährleistet“. 
(Beschluss der Arbeitsgruppe von Bund und Ländern, 16.6.2009) 

Rückerstattung überzahlter 
Beiträge (Krankenkasse) 

»Schicksal der Forderung« 
ohne Bedeutung 

Zuflusstheorie oftmals im 
Widerspruch zum Steuerrecht 

Der erwartete Zufluss bei 
Arbeitsaufnahme 

 

Bedarfsdeckung bei 
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Ganz überzeugt dieser Beschluss, der ja keine gesetzliche Regelung darstellt, nicht. 
Die Übergangshilfe kann vorab als Zuschuss gewährt werden. Ein Darlehen nach 
§ 24 Abs. 4 SGB II setzt dagegen eine aufwändige Bedürftigkeitsprüfung voraus, da 
Darlehen nur gewährt werden, wenn kein Schonvermögen vorhanden ist. 

Die zweite verbliebene Möglichkeit, im Rahmen des SGB II eine Be-
darfsdeckungslücke zu schließen, wird in der Praxis sehr unterschiedlich 
angewandt. 

Im § 24 Abs. 4 (entspricht § 23 Abs. 4 a.F.) heißt es einfach und unmissverständlich:  

„(4) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts können als Darlehen erb-
racht werden, soweit in dem Monat, für den die Leistungen erbracht werden, 
voraussichtlich Einnahmen anfallen.“ 

Tatsache ist aber auch, dass ich seit Bestehen des SGB II äußerst selten eine Bewilli-
gung nach § 24 Abs. 4 (bzw. § 23 Abs. 4 alter Fassung) gesehen habe. Praxis ist 
allenthalben, dass bei Kenntnis der Arbeitsaufnahme (versicherungspflichtig mit zu 
erwartender bedarfsdeckender Entlohnung) sofort die Leistung eingestellt wird. 
Das verwundert allerdings nicht, wenn man sich die Weisungen zum § 24 Abs. 4 
SGB II der Bundesagentur für Arbeit (BA) ansieht. 

Zumindest hat die BA im Jahr 2016 den Vorrang anderer Hilfemöglichkeiten nun 
reduziert („Streichung des Verweises auf einen Vorschuss durch den Arbeitgeber. 
Hierdurch soll erreicht werden, dass die Eingliederung in Arbeit nicht bereits zu 
Beginn des Beschäftigungsverhältnisses gefährdet wird“, lautet die Begründung 
der BA). Aktuell heißt es in den Hinweisen: 

Vorrang 24.29 

Die Notwendigkeit eines Darlehens ist von den Leistungsberechtigten 
darzulegen. Zwar ist ein gesonderter Antrag nicht erforderlich; gleichwohl 
sollte vor einer Darlehensgewährung mit der leistungsberechtigten Person 
geklärt werden, ob die Erbringung eines Darlehens gewünscht wird 
(Anhörung). Vorrangig haben die Leistungsberechtigten andere finanzielle 
Möglichkeiten zu nutzen (z. B. vorhandenes, auch nach § 12 Absatz 2 Nr. 1, 1a 
und 4 geschütztes Vermögen der Bedarfsgemeinschaft, mit Ausnahme von 
Schonvermögen der Kinder in der BG). (Stand Mai 2021). 

Da ein Überbrückungsdarlehen bei fehlendem Schonvermögen zur Sicherung des 
grundrechtlich verbrieften Existenzminimums notwendig ist, besteht im Regelfall 
eine Ermessensreduzierung auf Null. Ein Darlehen muss erbracht werden, wenn 
die Voraussetzungen der Darlehensgewährung nach § 42a Abs. 1 Satz 1 SGB II 
vorliegen:  

Darlehen werden nur erbracht, wenn ein Bedarf weder durch Vermögen nach 
§ 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 1a und 4 noch auf andere Weise gedeckt 
werden kann. 

Insofern ist die Ausgestaltung des Überbrückungsdarlehens nach § 24 Abs. 4 S. 1 
SGB II als Ermessensleistung unsinnig: Sobald die Voraussetzungen der 
Darlehensgewährung (kein Schonvermögen) erfüllt sind, besteht grundrechtlich 
bedingt kein Ermessenspielraum.    

Beratungsmöglichkeiten:  

Um dem Dilemma einer möglichen Darlehensverweigerung zu entkommen, kann 
der Leistungsberechtigte, der über keine finanziellen Polster verfügt, die 
voraussichtlich im nächsten Monat stattfindende Arbeitsaufnahme nach der 
Zahlungsanweisung der Jobcenter (spätestens am 25. des Vormonats) mitteilen. 
Dann ist das Überleben für den Monat der Arbeitsaufnahme gesichert. Die SGB II-
Leistung muss dann (bei geringem Lohn) in Raten zurückgezahlt werden. Das 
Jobcenter wird damit gewissermaßen zu einem Darlehen gezwungen. Der 

Überbrückungsdarlehen als 
Ermessensentscheidung 

Ermessen regelmäßig auf Null 
reduziert 

Ausgestaltung des 
Überbrückungsdarlehens als 
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Mitteilungspflicht nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB I ist in diesem Fall m.E. Genüge 
getan, da die Mitteilung vor der Veränderung der leistungserheblichen Ver-
hältnissen „unverzüglich“ erfolgt.  

Zu beachten ist aber, dass ein nicht „unverzügliches“ Mitteilen von leistungser-
heblichen Änderungen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und eine Bußgeld-
zahlung nach sich ziehen kann. Das heißt: Spätestens bei Arbeitsaufnahme muss 
dieses dem Jobcenter mitgeteilt werden. In der Neufassung der Fachlichen 
Weisungen (2015) hat die BA ihre bisherige strikte Auffassung etwas 
zurückgenommen. (fett: die neue Weisungslage). 

Die Bundesagentur weist hierzu an: 

Die Entscheidung über die Frage, ob eine Mitteilung unverzüglich erfolgt ist, 
muss dem Zuflussprinzip Rechnung tragen. Die Mitteilungspflicht setzt deshalb 
in dem Augenblick ein, in dem ein Zufluss erfolgt ist oder nach menschlichem 
Ermessen feststeht, dass ein solcher Zufluss erfolgen wird, wenn die Mitteilung 
geeignet ist, eine (ggf. weitere) Überzahlung zu verhindern. Nach den 
Umständen des Einzelfalls kann mit dem Abschluss eines Arbeitsvertrages 
feststehen, wann und in welcher Höhe erstmals ein Entgelt zufließen wird. Bei 
vorgesehenen zeitnahen Arbeitsaufnahmen kann die Mitteilungspflicht mit 
Abschluss des Arbeitsvertrages eintreten. 

(Bundesagentur für Arbeit Fachliche Weisungen § 63 Randnummer 63.77) 
Stand 19.12.2016) 

Diese Rechtsposition widerspricht immer noch der eindeutigen Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts. Leistungserheblich ist allein der tatsächliche Zufluss und 
nicht ein zu erwartender Zufluss. 

Trotz dieses Tricks sollte versucht werden, die Jobcenter zu überzeugen, von der 
Möglichkeit des § 24 Abs. 4 SGB II bei der Arbeitsaufnahme Gebrauch zu machen. 
Auch der Einsatz von Hilfen zur Arbeitsaufnahme (Umzugshilfen, Fahrtkosten), die 
seit dem 1.1.2009 im Rahmen des Vermittlungsbudgets noch erbracht werden kön-
nen, sollte von den Jobcentern verstärkt angewendet werden (§ 16 Abs. 1 SGB II 
i.V. m. § 45 SGB III). Die Praxis der Jobcenter erschwert oftmals die Arbeitsauf-
nahme. 

6. Das Gerechtigkeitsproblem beim verspäteten Einkommenszufluss – 
striktes Zuflussprinzip verdrängt Härtefallregelung  

Ein ganz normaler Fall: Nicht nur in wirtschaftlich schwierigen Zeiten versucht so 
manche Zeitarbeitsfirma, das Unternehmensrisiko, bei Nichteinsatz von 
Mitarbeitern deren Löhne weiterzahlen zu müssen, auch mit nicht legalen Mitteln 
auf die Beschäftigten abzuwälzen. Nach der Kündigung ist dann schnell ein 
Monatslohn strittig. Im Grunde weiß eine solche Zeitarbeitsfirma, dass sie den 
Lohn zumindest teilweise zahlen muss. Sie zögert die Zahlung nur hinaus oder 
hofft, dass vielleicht ein paar Stunden bei der Lohnabrechnung unter den Tisch 
fallen. Der Betroffene beantragt ALG II, weil er entweder keinen Arbeitslosengeld 
I-Anspruch hat oder dieser viel zu gering ist, um sich oder gar eine Familie davon 
zu ernähren. Die Zeitarbeit zahlt verspätet den Lohn. Die Familie ist längst im SGB 
II-Leistungsbezug. Für die Zeit, als der Zugang des Lohnes erwartet wurde, hat die 
Familie natürlich keinen Antrag gestellt, sondern den Dispokredit des Girokontos 
voll ausgeschöpft. Nun wird die nachträgliche Gehaltszahlung als Einkommen 
angerechnet. Die Familie argumentiert, dass sie mit dem Gehaltzugang die 
entstandene Lücke, d.h. ihr Girokonto, ausgleichen müsse. 

Was passiert? Hier ist die Zuflusstheorie unerbittlich: Schulden - aufgrund verspä-
tet erhaltenen Lohnes oder Sozialleistungen - interessieren die strikte 
Zuflusstheorie, für die sich das BSG entschieden hat, nicht. 

Bei Mitteilung vor faktischer 
Arbeitsaufnahme keine 
Ordnungswidrigkeit 
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Mitteilung, wann eine 
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Auch in einem Fall verspätet zugegangenen Insolvenzgeldes hat das BSG entschie-
den, dass dieses als Einkommen angerechnet wird. 

Bis zum Jahr 2010 hat die Bundesagentur für Arbeit bei verspäteter Zahlung von 
Sozialleistungen eine Härtefallregelung geschaffen. In ihren Durchführungshinwei-
sen stand: 

„Nichtberücksichtigung wegen besonderer Härte (11.16) 

(7) In begründeten Einzelfällen kann von der Berücksichtigung einer einmaligen 
Einnahme als Einkommen nach § 2 Abs. 4 Satz 3 Alg II-V abgesehen werden, 
wenn diese eine besondere Härte für den Hilfebedürftigen bedeuten würde. 
Eine besondere Härte kann z.B. vorliegen, wenn eine Sozialleistung für einen 
Zeitraum ohne SGB II-Leistungsanspruch wegen Säumnis des Leistungsträgers 
erst während der Bedarfszeit nachgezahlt wird, der Sinn und Zweck der 
Leistung einer Berücksichtigung als Einkommen entgegen steht (z.B. 
Insolvenzgeld für Zeiten, in denen kein Anspruch auf Arbeitslosengeld II 
bestand), eine andere Sozialleistung zunächst vorläufig festgesetzt wurde und 
eine Differenznachzahlung erst während der Bedarfszeit erfolgt, eine 
Nachzahlung aufgrund eines Widerspruchs-/Klageverfahrens erst während der 
Bedarfszeit erfolgt.“ (Bundesagentur für Arbeit, Fachlicher Hinweis, der leider 
nicht mehr angewendet wird!) 

Hierzu schriebt Uwe Berlit zu Recht:  

Für Grenzfälle problematisch ist, dass weder Gesetz noch Verordnung für die 
Einkommensanrechnung eine allgemeine Härteregelung vorsehen und es so 
auch zur Anrechnung in Fällen kommen kann, in denen der Einkommensbezie-
her wegen der Erwartung früheren, bedarfsdeckenden Zuflusses auf einen So-
zialleistungsantrag verzichtet und seinen Bedarf übergangsweise unter Rück-
griff auf Schonvermögen gedeckt hatte.“ (info also 1/2009, 11) 

Angesichts der BSG-Rechtsprechung hat die Bundesagentur für Arbeit die 
Härtefallregelung abgeschafft. Auch der Gesetzgeber hat die Möglichkeit der 
Härtefallregelung bei der Neuformulierung der Anrechnungen von Einkommen (§ 
11, § 11a SGB II) nicht aufgenommen. 

Beispiele der Rechtsprechung des BSG  

B 14 AS 13/08 R vom 07.05.2009 (verspätet gezahltes Übergangsgeld)  

B 4 AS 70/07 R vom 16.12.2008 (verspätet gezahltes Krankengeld) 

B 4 AS 29/08 R vom 13.05.2009 (verspätet gezahltes Insolvenzgeld) 

Sozialpolitisch sollte die Aufnahme einer Härtefallregelung in die 
ALG II-Verordnung bzw. in das SGB II gefordert werden. Nur eine Härtefallregelung 
schafft in vielen Einzelfällen Gerechtigkeit. Das Fehlen einer Härtefallregelung stört 
nachhaltig das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit. Wem das Geld zum Leben 
fehlt, tröstet sich zu Recht nicht mit den Prinzipien der »modifizierten 
Zuflusstheorie«. 

Lösungen im Einzelfall: Abtretung oder frühzeitige Antragstellung: 

Ist zu befürchten, dass Sozialleistungen zu spät gezahlt werden, sollte frühzeitig 
ein SGB II-Antrag gestellt werden. Hier besteht dann ein Leistungsanspruch für 
einen Monat, in dem eigentlich ein Anspruch auf die vorrangige Sozialleistung 
bestand. 

Wird ein Privatdarlehen aufgenommen, um die Zeit bis zur Auszahlung der Sozial-
leistung zu überbrücken, sollte die Sozialleistung unwiderruflich abgetreten 
werden und direkt demjenigen zufließen, der sie gewissermaßen vorschießt. 
Leistungen, die beim Jobcenter als Einkommen angerechnet werden, sind zwar 
nicht pfändbar. Dies schließt aber m.E. eine Abtretung nicht aus. Eine Abtretung 
nach Vorleistung durch einen Dritten ist rechtlich möglich, auch wenn im 

Bestehende Härtefallregelung 
der BA wurde 2010 
abgeschafft 

Kritik des Fehlens einer 
Härtefallregelung 

Härtefallregelung sollten 
Wohlfahrtsverbände 
einfordern 

Notlösung: Abtretung? 

http://www.sozialrecht-justament.de/
mailto:bernd.eckhardt@sozialrecht-justament.de


Die »modifizierte Zuflusstheorie« im SGB II  SOZIALRECHT-JUSTAMENT Mai 2021  

© Bernd Eckhardt      www.sozialrecht-justament.de         bernd.eckhardt@sozialrecht-justament.de       Seite 53 

Zeitraum der Darlehensgewährung – mangels Antrag – keine SGB II-Leistung fällig 
war. Es greift dann § 53 Abs. 2 Nr. 2 SGB I. 

§ 53 Abs. 2 SGB I lautet: 

Ansprüche auf Geldleistungen können übertragen und verpfändet werden 

1. zur Erfüllung oder zur Sicherung von Ansprüchen auf Rückzahlung von 
Darlehen und auf Erstattung von Aufwendungen, die im Vorgriff auf fällig 
gewordene Sozialleistungen zu einer angemessenen Lebensführung 
gegeben oder gemacht worden sind oder, 

2. wenn der zuständige Leistungsträger feststellt, dass die Übertragung 
oder Verpfändung im wohlverstandenen Interesse des Berechtigten 
liegt. 

Wenn eine Übertragung der SGB II-Leistung im wohlverstandenem Interesse 
möglich ist, muss dies erst recht für die hier genannten Auszahlungen bestehender 
Forderungen gelten.  

Das Jobcenter kann in diesem Fall der bewussten Nichtrealisierung von Einkommen 
im Sinne des SGB II prüfen, ob Sozialwidrigkeit und ein damit verbundener 
Ersatzanspruch vorhanden ist. Das dürfte in so gelagerten Fällen aber gerade nicht 
der Fall sein.  

7. Ausnahme: Nachzahlungen von existenzsichernden steuerfinanzierten 
Sozialleistungen (SGB XII, AsylbLG und Kinderzuschlag) zählen nicht als 
Einkommen 

Schon immer wurde kritisiert, dass die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und 
Sozialhilfe im SGB II tatsächlich nur die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe 
darstellte. Die SGB II-Leistung ist eine Art Sozialhilfe für Arbeitsuchende. Die 
Bezeichnung „Arbeitslosengeld II“ ist gewissermaßen nur ein Etikettenschwindel.  

Diese Vermutung ist gewissermaßen vom Bundessozialgericht amtlich bestätigt 
worden:  

Verspätet nachgezahlte Arbeitslosenhilfe wurde nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts im Zuflussmonat im SGB II als 
Einkommen angerechnet. Der Grundsatz, dass SGB II-Leistungen im SGB II kein 
Einkommen darstellen, galt nach der ständigen Rechtsprechung nicht für 
Nachzahlungen von der Arbeitslosenhilfe. Anderes – so hat das BSG jetzt 
entschieden – gilt bei Nachzahlungen aus dem AsylbLG und dem SGB XII. Hier sind 
die Leistungen so artverwandt mit dem SGB II, dass Nachzahlungen so zu 
behandeln sind, als wären sie SGB II-Leistungen. Das heißt: Nachzahlungen aus 
dem AsylbLG und dem SGB XII sind nicht als Einkommen im SGB II anzurechnen.  

So urteilte das Bundessozialgericht, dass auch eine Nachzahlung in Höhe von 7.000 
Euro aus dem Asylbewerberleistungsgesetz nicht als Einkommen angerechnet 
werden darf (Bundessozialgericht, B 14 AS 17/14 R vom 25.6.2015).  

Ebenso hat das BSG (B 14 AS 35/16 R vom 25.10.2017) auch für den Kinderzuschlag 
geurteilt, dass dieser aufgrund seiner existenzsichernden Bedeutung (anstelle des 
SGB II) nicht im Monat des Zuflusses, sondern im Monat, für den er gedacht war, 
anzurechnen ist. Das Urteil erging zur alten Rechtslage vor Juli 2019, nach der ein 
gleichzeitiger Bezug von SGB II-Leistungen und Kinderzuschlag nicht möglich war. 
Es ist zu hoffen, dass das BSG an dieser Rechtsprechung festhält. Ansonsten 
müssen Leistungsberechtigte des Kinderzuschlags hilfsweise in vielen Fällen SGB II-
Anträge stellen, weil die pünktliche Zahlung des neubeantragten Kinderzuschlags 
eher die Ausnahme als den Regelfall darstellt (Stand Mai 2021).  

analoge Anwendung von 
§ 53 Abs. 2 Nr. 2 SGB I 
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Die Nachzahlung von Wohngeld ist Einkommen im SGB II. Hier gibt es keine 
Abweichung vom Zuflussprinzip (BSG, B 4 KG 1/19 R vom 30.10.2019). Die 
Begründung des BSG, warum im Falle des Bezugs von Kinderzuschlag beim 
Kinderzuschlag selbst vom Zuflussprinzip abgewichen wird, beim Wohngeld 
allerdings nicht, ist nicht nachvollziehbar. Die Konzeption des Kinderzuschlags als 
existenzsichernde Sozialleistung, die Anstelle des SGB II tritt, funktioniert in der 
Regel nur durch das Zusammenspiel von Kinderzuschlag, Wohngeld und 
Kindergeld.  

In dem Beispiel aus meiner Beratung (Seite 13) führt die verspätete Zahlung des 
Wohngelds zu einem erheblichen ungerechten Verlust existenzsichernder 
Sozialleistungen. Wäre im gleichen Beispiel der Kinderzuschlag verspätet gezahlt 
worden, das Wohngeld aber rechtzeitig, wäre die Familie nicht geschädigt worden. 
Die Begründungen des BSG für diesen ungleichen Zustand dürfte nicht nur für die 
Familie kaum nachvollziehbar sein.   

8. Leistungen anderer Sozialleistungsträger, die zufließen, aber wieder 
zurückgefordert werden – ist das Einkommen? 

Ein Beispiel: Eine Familie erhält über 10 Monate zu Unrecht Kindergeld und muss 
dieses nun erstatten. Das Jobcenter hat das Kindergeld angerechnet und 
behauptet, dass die Kindergeldrückforderung nicht ihre Angelegenheit sei, sondern 
Schulden, die nicht zu berücksichtigen sind.  

Was passiert mit vergangenem Zufluss, der nun – vielleicht auch nach dem Leis-
tungsbezug – zurückgefordert wird? 

Das BSG hat auf die Frage, ob zugeflossene Sozialleistungen, die mit einer Erstat-
tungsforderung (nach § 50 SGB X) belastet sind, als Einkommen anzurechnen sind, 
eine Antwort gefunden, die an dem Aktualitätsgrundsatz anknüpft, den das 
BVerwG im Rahmen der Sozialhilferechtsprechung entwickelt hat.  

Der Aktualitätsgrundsatz besagt in einfachen Worten: Sind „bereite Mittel“ 
vorhanden, sind diese immer zur Reduzierung der aktuellen Hilfebedürftigkeit 
einzusetzen. Entscheidend ist, dass die Mittel zur Bestreitung des 
Lebensunterhalts bereit sind, also verfügbar sind. Dass die Einnahme mit einer 
Rückzahlungsforderung belastet ist, der nun nicht mehr nachgekommen werden 
kann, interessiert das BSG nur dann, wenn die Rückforderung schon im Monat des 
Zuflusses als Erstattungsanspruch sozialrechtlich von dem Sozialleistungsträger 
geltend gemacht wurde. So schnelle Erstattungsforderungen sind aber kaum mög-
lich.   

Eine grundsätzliche Entscheidung des BSG hierzu möchte ich ausführlicher 
vorstellen: 

9. BSG: Zu erstattende Sozialleistungen sind Einkommen (B 14 AS 165/10 
R vom 23.8.2011 

Die Entscheidung in Stichworten: 
- Zu Unrecht erbrachte Sozialleistungen (hier ALG) sind auch als Einkommen zu 

betrachten, wenn sie erstattet werden müssen 

- Entscheidend ist, dass im Monat des Zuflusses keine rechtliche Rückzahlungs-
pflicht bestanden hat und somit das Einkommen als bereites Mittel zur Verfü-
gung stand 

- Rückzahlungsverpflichtungen, die in späteren Monaten entstehen, bleiben als 
Schulden im SGB II unbeachtet 

- Rückerstattungen können entgegen der Ansicht der Vorinstanz auch nicht als 
Sonderbedarf geltend gemacht werden  

Nachzahlung von Wohngeld 
stets Einkommen im 
Zuflussmonat 

Anrechnung nachgezahlten 
Wohngelds stört 
Gerechtigkeitsempfinden 

Das typische Beispiel: 
Kindergeldrückforderung 

Der »Aktualitätsgrundsatz« 
ignoriert die Belastung durch 
die Rückforderung, die erst 
verfahrensrechtlich mit Erlass 
des Erstattungsbescheids 
wirksam besteht 
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Eine besondere Härte kann nur durch Erlass der Forderung gem. § 76 Abs. 2 Nr. 3 
SGB IV seitens der Arbeitsagentur berücksichtigt werden. 

Über welche Rechtsfrage hat das BSG im Jahr 2011 entschieden? 

Sind rechtswidrig erlangte Einnahmen in Gestalt staatlicher Leistungen als Einkom-
men im Sinne des SGB II anzurechnen oder sind sie, weil zu erstatten, wie ein Darle-
hen anrechnungsfrei? 

Welcher Sachverhalt lag dem Urteil des BSG zugrunde? 

Ein Arbeitsloser nahm am 27.6.2007 eine Arbeit auf und meldete dieses 
nachweislich spätestens am 7.7.2007 (Vermerk in der Akte). Irrtümlich zahlte die 
Agentur für Arbeit Ende Juli 2007 nochmals Arbeitslosengeld aus. Im Juli erhielt 
der Betroffene auch den Lohn für die 4 Tage Arbeit im Juni. Der Gesamtmonatslohn 
für Juli 2007 floss erst im August zu. Die Arbeitsagentur fordert am 9.8.2007 das 
irrtümlich für den Monat Juli geleistete Arbeitslosengeld zurück. Die 
Rückforderung der Arbeitsagentur ist bestandskräftig. Da die Bedarfsgemeinschaft 
trotz der Arbeit weiterhin aufstockend SGB II-Leistungen erhielt, änderte der SGB 
II-Leistungsträger am 14.8.2007 seinen Bescheid, rechnete aber im Monat Juli 
Arbeitslosengeld als Einkommen an, obwohl dieses schon ab dem 9.8.2007 mit 
einer Rückforderung belastet war. 

Am 3.9.2007 legten die Betroffenen Widerspruch gegen die Anrechnung von Ar-
beitslosengeld im Monat Juli an, weil sie dieses zurückerstatten müssen und die 
Überzahlung noch nicht einmal verursacht hätten. Dieser Widerspruch wird am 
1.2.2008 zurückgewiesen. Die Klage vor dem SG Duisburg hat keinen Erfolg. Die 
Sprungrevision (direkt zum BSG; B.E.) wird zugelassen. 

Wie hat das BSG entschieden? 

Das BSG bleibt weiterhin bei seiner harten, durch die Zuflusstheorie vorgegebenen, 
Linie. Als Einkommen sind auch Sozialleistungen anzusehen, die zu erstatten sind. 
Zur Argumentation im Einzelnen: 

1. Zuerst legt das BSG dar, dass Einkommen „einen Zuwachs von Mitteln bedeu-
ten, der dem Hilfebedürftigen zur endgültigen Verwendung verbleibt“. Dieses 
scheint auf den ersten Blick eher ein Argument für den Kläger zu sein. Allerdings 
hat das BSG einen eigenen Begriff der „endgültigen Verwendung“. Er bezieht sich 
auf den aktuellen Kalendermonat und nicht darüber hinaus. 

Entscheidend für die Privilegierung von bestimmten Zuflüssen ist nach dieser 
Rechtsprechung, dass in dem Zeitpunkt, in dem die Einnahme als Einkommen 
berücksichtigt werden soll, der Zufluss bereits mit einer (wirksamen) Rückzah-
lungsverpflichtung belastet ist.  

Jedenfalls sofern eine Verpflichtung zur Rückzahlung der laufenden Einnahme 
erst nach dem Monat eintritt, für den sie berücksichtigt werden soll (zum 
Monatsprinzip bei laufenden Einnahmen vgl § 2 Abs 2 Alg II-V in der bis zum 
31.3.2011 geltenden Fassung), besteht die Verpflichtung des Hilfebedürftigen, 
die Leistung als "bereite Mittel" in dem Monat des Zuflusses auch zu 
verbrauchen. (23) 

2. Danach stellt das BSG klar, dass die Rückzahlungsverpflichtung allein verfah-
rensrechtlichen Charakter hat. Auch wenn Leistungsberechtigte sicher wissen, 
dass sie die Leistung zurückzahlen müssen, besteht keine Rückzahlungspflicht, 
solange der Bewilligungsbescheid nicht aufgehoben oder zurückgenommen 
wurde. Solange der Bewilligungsbescheid besteht, muss die Leistung als 
rechtmäßig angesehen werden, auch wenn alle Beteiligten wissen, dass dieses 
nicht der Fall ist. 

Einkommen = Zuwachs von 
Mitteln, die zur »endgültigen 
Verwendung« verbleiben 

Der Zeithorizont der 
endgültigen Verwendung ist 
lt. BSG der Kalendermonat 

Rückzahlungspflicht setzt 
zwingend einen 
Erstattungsbescheid voraus 
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So wie die BA an die Zuerkennung des Leistungsanspruchs gebunden ist, so-
lange der Bewilligungsbescheid Bestand hat, steht auch dem Kläger zu 1 in die-
ser Zeit ein Rechtsgrund für das Behalten der Leistung zur Seite. Ein auf einer 
bindenden Bewilligung begründeter Leistungsbezug von Alg ist rechtmäßig, 
solange der Bewilligungsbescheid besteht (vgl nur BSGE 61, 286, 287 = SozR 
4100 § 134 Nr 31).  

Die fehlende Übereinstimmung des Bezuges mit dem materiellen Recht kann 
dem Kläger zu 1 gegenüber also nicht vor der Aufhebung des Bescheides 
geltend gemacht werden, und zwar auch dann nicht, wenn er Kenntnis von der 
Rechtswidrigkeit der Leistung hatte. Spiegelbildlich dazu können er und die 
übrigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft sich auf eine 
Rückzahlungsverpflichtung, die der Berücksichtigung als Einkommen durch 
den Träger der Grundsicherung entgegenstehen könnte, erst berufen, wenn 
die Bindungswirkung der Bewilligungsentscheidung nach den Regelungen 
der §§ 45, 48 SGB X aufgehoben worden ist. Insoweit kommt es allein auf den 
Zahlungsanspruch an, da nach dem oben Ausgeführten dieser Anspruch (und 
nicht bereits das Stammrecht) den für § 11 Abs 1 SGB II entscheidenden Zufluss 
der Einnahme vermittelt. Die so getroffene Abgrenzung ist schließlich sachge-
recht auch deshalb, weil der Träger der Grundsicherung damit von einer Prü-
fung, ob bei materieller Rechtswidrigkeit die zusätzlichen Voraussetzungen für 
eine Rücknahme für die Vergangenheit vorliegen, entbunden ist und es allein 
auf die Aufhebung der Bewilligung durch die BA ankommt(24). 

3. Die Rückzahlungsverpflichtung, die im darauffolgenden Monat auch verfah-
rensrechtlich eintritt, steht laut BSG nicht mehr in einem direkten Zusammenhang 
mit der Einnahme. Sie bilden Schulden, die ebenso wie andere Schulden nicht 
berücksichtigt werden. Die vom SG angedachte Möglichkeit, die Rückzahlung als 
Sonderbedarf geltend zu machen, wird vom BSG verworfen. 

c) Zwar ist die Bewilligung von Alg mit Wirkung für die Vergangenheit - und 
also auch für den hier streitigen Zuflussmonat - aufgehoben worden, die Rück-
zahlungsverpflichtung, die für die Bestimmung der Hilfebedürftigkeit allein 
maßgeblich ist, tritt jedoch erst zukünftig ein. Die (bestandskräftig gewor-
dene) Aufhebung der Bewilligungsentscheidung im August 2007 hat deshalb 
im Verhältnis zum Träger der Grundsicherung lediglich die Bedeutung, dass 
die Hilfebedürftigen (erst) von diesem Zeitpunkt an mit Schulden (gegenüber 
der BA) belastet sind. Solche Verpflichtungen sind aber grundsätzlich bei Be-
stimmung der Hilfebedürftigkeit unbeachtlich […]  

Soweit das SG die Möglichkeit der Gewährung eines Sonderbedarfs (vgl § 23 
Abs 1 SGB II) zur Deckung der Schulden erwogen hat, widerspräche eine solche 
Bewilligung dieser Rechtsprechung. Freiwillige Zahlungen an die BA, wie sie 
der Kläger zu 1 offensichtlich geleistet hat, sind - auch wenn sie einem Versi-
cherungsträger zugute kommen - unbeachtlich (ausdrücklich BSG SozR 4-4200 
§ 11 Nr 18 RdNr 25 am Ende). (25) 

4. Die einzige Möglichkeit, der besonderen Härte gerecht zu werden, besteht laut 
BSG in einem Erlass der Rückforderung nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 SGB IV. 

Soweit die Kläger - sinngemäß - eine Härte darin erkennen, dass (ihr Vorbringen 
als zutreffend unterstellt) die Überzahlung vorliegend allein durch eine fehler-
hafte Arbeitsweise der BA eingetreten ist und dieses fehlerhafte Verwaltungs-
handeln zu dem Zufluss von Einkommen im Juli 2007 geführt hat, weist der Se-
nat darauf hin, dass solche Sachverhalte im Verhältnis zum Leistungsempfän-
ger ausschließlich bei einer Entscheidung über den Erlass der aus dem Be-
scheid der BA vom 9.8.2007 begründeten Erstattungsforderung (vgl § 76 Abs 
2 Nr 3 Sozialgesetzbuch Viertes Buch) Berücksichtigung finden (vgl BSG SozR 
3-4100 § 117 Nr 13 S 94). Ob Erstattungsansprüche der Träger untereinander 
bestanden hätten, kann vorliegend deshalb offenbleiben. (26) 

Auch das Wissen um die 
Rechtswidrigkeit der 
erhaltenen Zahlung begründet 
noch keine 
Rückzahlungspflicht, solange 
kein entsprechender Bescheid 
ergangen und bestandskräftig 
ist 

Schulden bleiben unbeachtet 

Rückzahlungen können nicht 
als Sonderbedarf betrachtete 
werden 

Einzige Möglichkeit: Erlass der 
Rückforderung 
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Kommentar: Die Logik des BSG widerspricht der vom Gesetzgeber 
explizit gewünschten Anwendbarkeit von § 28 SGB X 

In einer früheren Ausgabe (2015) schrieb ich noch:  

Ob diese Rechtsauffassung wirklich Bestand haben wird und auch vom anderen 
Senat geteilt wird, bleibt abzuwarten. (Abweichende Kommentarliteratur und 
viele abweichende Urteile lassen hier ein wenig hoffen). 

Leider folgt die Sozialgerichtsbarkeit mittlerweile stur dem Bundessozialgericht, 
auch wenn sich die Begründung des BSG wenig überzeugend liest. Das 
Landessozialgericht Baden-Württemberg hat entsprechend geurteilt, dass die 
vierstellige Rückforderung von Kindergeld nicht zu einer Neuberechnung der SGB 
II-Leistung ohne Kindergeldanrechnung führt (Landessozialgericht Baden-
Württemberg 21.03.2012 - L 2 AS 5392/11). Das Landessozialgericht Nordrhein-
Westfalen (L 6 AS 926/13 B vom 05.12.2013) hat in einem ähnlich gelagerten Fall 
(Rückforderung von Kindergeld) sogar die Ablehnung von Prozesskostenhilfe der 
Vorinstanz bestätigt. Immer wird auf die Möglichkeit des Schuldenerlasses des 
Trägers verwiesen, der die im SGB II angerechnete Leistung zurückfordert. Gerade 
im Bereich des steuerrechtlichen Kindergeldes, ist ein Erlass der Rückforderung 
(nach § 227 Abgabenordnung) allerdings durch die Rechtsprechung des BFH sehr 
eingeschränkt möglich: Sobald die Überzahlung aufgrund des Verstoßes gegen 
Mitwirkungspflichten erfolgt ist, kann die Rückforderung nicht erlassen werden. 
Ob dies so strikt immer der Fall ist, muss das BVerfG in einem anhängigen 
Verfahren klären (hierzu weiter unten). 

Zur Argumentation des Bundessozialgerichts:  

Hier wird das Monatsprinzip eindeutig überstrapaziert. Das BSG stellt mit Verweis 
auf das Monatsprinzip fest, dass immer vom „endgültigen Verbleib“ des 
Einkommens gesprochen werden kann, wenn die Rückforderung erst im nächsten 
Monat erfolgt. In dem verhandelten Fall ging das Einkommen am 31.7.2007 zu und 
der Rückforderungsbescheid trägt das Datum 9.8.2007. Faktisch erstreckte sich der 
„Verbleib“ auf wenige Tage.  

Die Argumentation des BSG verfehlt meines Erachtens aber auch die Intention des 
Gesetzgebers, der ausdrücklich vorsieht, dass Leistungen auch für die 
Vergangenheit geleistet werden können, wenn für diese Zeit vorrangige 
Leistungen zu Unrecht gezahlt und daher zu erstatten sind. 

Dass § 28 SGB X (Wiederholte Antragstellung) auch im SGB II anzuwenden ist, hat 
der Gesetzgeber ausdrücklich festgelegt.  

Der neu angefügte Absatz 3 verkürzt die nach § 28 SGB X für die 
wiederholte Antragstellung geltende Frist von sechs Monaten. Im Bereich 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist künftig eine wiederholte 
Antragstellung nach § 28 SGB X nur wirksam, wenn der Antrag 
unverzüglich nach Ablauf des Monats gestellt wird, in dem die 
Ablehnung oder Erstattung der erfolglos beanspruchten Sozialleistung 
wirksam geworden ist. (BT-Drs 16/1410) 

Damit wird aber impliziert, dass zu erstattende Sozialleistungen eben gerade nicht 
zu einem SGB II-Leistungsausschluss führen sollen, weil die zu erstattenden 
Leistungen „erfolglos beansprucht“ wurden.  

BSG folgt stur dem 
Zuflussprinzip 

BSG verfehlt m.E. Intention 
des Gesetzgebers 
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10. Wiederherstellung der Gerechtigkeit bei der Anrechnung von zu 
erstattenden Sozialleistungen: Erlass der Rückforderung durch den anderen 
Sozialleistungsträger (Familienkasse, Arbeitslosengeld) 

Das Bundessozialgericht hat im vorgenannten Urteil die Möglichkeit in Erwägung 
gezogen, dass die Arbeitsagentur Ihren Erstattungsanspruch zwar geltend macht, 
die Forderung aber dann erlässt. 

A) Bei angerechnete Sozialleistungen der Sozialversicherungen, die 

erstattet werden müssen kann ein Erlass der Erstattungsforderung 

beantragt werden!  

Grundlage hierfür ist § 76 Abs. 2 Nr.3 SGB IV: 

Der Versicherungsträger darf Ansprüche nur erlassen, wenn deren 
Einziehung nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre; unter den gleichen 
Voraussetzungen können bereits entrichtete Beiträge erstattet oder 
angerechnet werden. 

§ 76 Abs. 2 Nr.3 kann auch Bereich der Krankenversicherung und 
Rentenversicherung angewendet werden.  

B) Bei Kindergeldrückforderungen gilt die Abgabenordnung. Auch hier 

ist ein Erlass möglich! 

Der Bundesfinanzhof weist ebenfalls auf die Möglichkeit hin, dass auf die 
Rückforderung von zu erstattendem Kindergeld verzichtet werden kann, wenn 
dieses unwiederbringlich auf die SGB II-Leistung angerechnet worden ist: 

Hierzu der Bundesfinanzgerichtshof im Urteil III R 78/08 vom 22.9.2011: 

"4. Der Senat weist darauf hin, dass im Streitfall ggf. ein Billigkeitserlass 
nach § 227 AO gerechtfertigt sein könnte, weil --nach dem Vortrag der 
Klägerin im Verwaltungsverfahren-- das Kindergeld, auch soweit es später 
zurückgefordert wurde, bei der Berechnung der Höhe des ALG II als 
Einkommen (§ 11 SGB II) der Klägerin angesetzt worden sein soll und eine 
nachträgliche Korrektur der Leistungen zu ihren Gunsten jedenfalls nach der 
derzeitigen Rechtsprechung der Sozialgerichte nicht möglich erscheint (z.B. 
Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht, Beschluss vom 25. Mai 2010 L 
3 AS 64/10 B PKH, juris; Sozialgericht Detmold, Urteil vom 18. Januar 2011 S 
18 AS 201/09, nicht rechtskräftig, juris; s. auch Senatsurteile vom 15. März 
2007 III R 54/05, BFH/NV 2007, 1298 a.E.; vom 19. November 2008 III R 
108/06, BFH/NV 2009, 357; vom 18. Dezember 2008 III R 93/06, BFH/NV 
2009, 749, und vom 30. Juli 2009 III R 22/07, BFH/NV 2009, 1983)“. 

§ 227 Abgabenordnung lautet fast wortgleich wie die Erlassregelung im Bereich der 
Sozialversicherungen: 

Die Finanzbehörden können Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis 
ganz oder zum Teil erlassen, wenn deren Einziehung nach Lage des einzelnen 
Falls unbillig wäre; unter den gleichen Voraussetzungen können bereits 
entrichtete Beträge erstattet oder angerechnet werden. 

Mittlerweile hat das Bundeszentralamt für Steuern (BZST) in den 
Dienstanweisungen zum Kindergeld die Erlassmöglichkeit ausdrücklich 
aufgenommen. Allerdings besteht nur dann eine Erlassmöglichkeit, wenn die 
Überzahlung nicht durch die Kindergeldberechtigten verschuldet worden ist.  

Eine Verschuldung liegt laut BZST bei Verletzung der Mitwirkungspflichten vor. 
Allerdings hat dies im Falle eines Migranten mit „prekärem Kindergeldanspruch“ 
das FG Münster erweitert (Finanzgericht Münster, 13 K 91/16 Kg vom 12.12.2016).  

Erlass nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 
SGB IV bei Rückforderungen 
von: 
Arbeitslosenversicherung, 
Rentenversicherung, 
Krankenversicherung 

Erlass nach § 227 
Abgabenordnung im Falle der 
Kindergeldrückforderung 

§ 227 AO 
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Der Bundesfinanzhof (BFH) sieht ebenfalls in aktuellen Entscheidungen nur den 
Forderungserlass bei Einhaltung der Mitwirkungspflichten vor. An dieser 
Rechtsauffassung hält der BFH unerbittlich fest, auch wenn Betroffene aufgrund 
der Anrechnung des Kindergeldes im SGB II im Endeffekt weniger erhalten, als 
ihnen zusteht. Das trifft mit großem Abstand hauptsächlich Migrant*innen, die sich 
im Dschungel der Mitwirkungspflichten verheddern. Viele glauben, dass es reicht 
das Jobcenter zu informieren. Hierfür spricht, dass sowohl die Familienkasse als 
auch die Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) mit dem Logo der Arbeitsagentur 
versehen sind.  

Der BFH, III R 45/19 vom 27.5.2020: 

Ein Erlass aus Billigkeitsgründen scheidet regelmäßig aus, wenn der Kindergeld- 
oder Abzweigungsberechtigte seinen Mitwirkungspflichten (§ 68 Abs. 1 EStG) 
nicht nachgekommen ist und kein überwiegendes behördliches Mitverschulden 
vorliegt. 

Gegen eine gleichlautende Entscheidung des BFH (BFH, III R 19/17 vom 13.9.2018) 
hat eine Betroffene Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt (1 BvR 
846/19). Diese wurde mit Datum vom 5.3.2021 für erledigt erklärt, nachdem die 
Familienkasse den streitgegenständlichen Aufhebungsbescheid aufgehoben hat. 
Dem Anliegen der Beschwerdeführerin folgte die BA (Familienkasse) ohne dass das 
BVerfG entschieden hatte. Die Entscheidung regelte nur die Übernahme der 
Auslagen:  

1. Das Verfahren ist erledigt, nachdem die Bundesagentur für Arbeit den 
streitgegenständlichen Rückforderungsbescheid aufgehoben hat und dadurch 
die durch die Beschwerdeführerin vorgetragene Beschwer entfallen ist. 

2. Nach § 34a Abs. 3 BVerfGG ist auch im Falle der Erledigung der 
Verfassungsbeschwerde über die Erstattung der Auslagen nach 
Billigkeitsgesichtspunkten zu entscheiden. Beseitigt die öffentliche Gewalt von 
sich aus den mit der Verfassungsbeschwerde angegriffenen Akt, so kann, falls 
keine anderweitigen Gründe ersichtlich sind, davon ausgegangen werden, dass 
sie das Begehren selbst für berechtigt erachtet. In einem solchen Fall ist es 
billig, die öffentliche Hand ohne weitere Prüfung an ihrer Auffassung 
festzuhalten und den Beschwerdeführenden die Erstattung ihrer Auslagen in 
gleicher Weise zuzubilligen, wie wenn der Verfassungsbeschwerde 
stattgegeben worden wäre (vgl. BVerfGE 85, 109 <114 f.>; 91, 146 <147>). 

3. Nach diesen Grundsätzen ist es im vorliegenden Fall billig, die vollständige 
Erstattung der Auslagen anzuordnen. Mit der Aufhebung des 
streitgegenständlichen Rückforderungsbescheides wurde dem Begehren der 
Beschwerdeführerin abgeholfen. Gründe, die eine abweichende Entscheidung 
rechtfertigen würden, sind nicht ersichtlich. 

Ob damit die Familienkasse in Abstimmung mit der Bundesregierung nun von den 
strikten Rückforderungen von im SGB II angerechneten Kindergeld in Zukunft 
absieht, kann ich hier (Stand Mai 2021) noch nicht beurteilen. Ich hoffe dies. 

Eine vernünftige Rechtsposition, der auch die Lebensumstände von 
Leistungsberechtigten in einem unübersichtlichen Sozialleistungssystem 
berücksichtigt, hat der Deutsche Verein in einer Stellungnahme als 
Sachverständiger in diesem Verfahren bezogen: 

Mit guten Gründen argumentiert der Deutsche Verein dafür, im Falle des im SGB II 
angerechneten Kindergeldes, dieses wie eine Sozialleistung anzusehen. Die 
»Gleichartigkeit« lässt dann nach Auffassung des Deutschen Vereins die 
Anwendung von einer Kostenerstattung nach §§ 102 bis 105 SGB X zwischen den 
Trägern zu. 

Das Verfahren 1 BvR 846/19 
beim BVerfG 

Entscheidung erledigt 
aufgrund der Rücknahme des 
Bescheids durch BA – 
Bedeutung derzeit unklar 
(Stand Mai 2021) 

Statt Rückforderung des 
Kindergeldes Erstattung 
zwischen den Trägern: 
Stellungnahme des Deutschen 
Vereins 
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Zudem betont der Deutsche Verein die Beratungspflicht des Jobcenters: 

Die Mitteilung der Bf., dass ihr Sohn inhaftiert worden sei, hätte das Jobcenter 
daher auch nach Ansicht der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins zumindest 
zu dem sachdienlichen Hinweis veranlassen müssen, dass die Bf. auch die 
Familienkasse davon in Kenntnis setzen müsse. Für Mitarbeitende des 
Jobcenters liegt es auf der Hand, dass die Inhaftierung eines Kindes ein 
Umstand ist, der für den Kindergeldbezug von Bedeutung sein kann.  
[…] 

Angesichts des oben dargelegten pflichtwidrigen Handelns des Jobcenters 
könnte möglicherweise auch ein Amtshaftungsanspruch der Bf. gemäß § 839 
Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 34 GG wegen fehlerhafter Beratung durch das Jobcenter 
in Betracht kommen. Zumindest dürfte aber ein Erlass der Rückforderung aus 
Billigkeitsgründen gemäß § 227 AO unter Berücksichtigung der mangelhaften 
Beratung durch das Jobcenter angezeigt sein. 

C) Im Falle des unrechtmäßigen Wohngeldbezugs während des SGB II-

Leistungsbezugs, kann der Zufluss rechtlich bestritten werden! (LSG 

Niedersachsen-Bremen, Urteil - 18.03.2014 - L 9 AS 969/12) 

Nach § 28 Abs. 3 Wohngeldgesetz wird der Wohngeldbescheid mit dem Bezug von 
SGB II-Leistungen unwirksam. Damit ist die Wohngeldzahlung nach Ansicht des 9. 
Senats des LSG Niedersachsen-Bremens sofort mit einem Rückzahlungsanspruch 
verbunden, da die Zahlung ohne Rechtsgrund erfolgt. Die Argumentation des 
Bundessozialgerichts im Falle des zurückgeforderten Arbeitslosengeldes lautete, 
dass ein Zufluss stattgefunden hat, weil es keinen bestandskräftigen Aufhebungs- 
und Erstattungsbescheid im Monat des Zuflusses gibt. Daher sei es prinzipiell offen, 
ob die Leistung tatsächlich zurückgezahlt werden müsse. Beim Wohngeld ist aber 
keine Aufhebung notwendig, da der Wohngeldbescheid automatisch mit dem 
Bezug von SGB II-Leistungen unwirksam wird. Der 9. Senat des LSG Niedersachsen-
Bremen verneint daher den Zufluss.  

Das Bundesverwaltungsgericht unterscheidet mittlerweile zwischen Fällen des 
Nichtwirksamwerdens von Fällen des Unwirksamwerdens (BVerwG, 23.04.2019 - 5 
C 2.18). Nur wenn zunächst ein wirksamer Bewilligungsbescheid für Wohngeld 
vorhanden ist, führt eine Beantragung von SGB II-Leistungen dazu, dass der 
Wohngeldbescheid automatisch kraft Gesetzes unwirksam wird. Anders verhält es 
sich dagegen, wenn SGB II-Leistungen bezogen werden und der Wohngeldbescheid 
schon anfänglich rechtswidrig ist. Hier muss der Wohngeldbescheid nach 
§ 45 SGB X aufgehoben und das zu Unrecht erbrachte Wohngeld nach § 50 SGB X 
erstattet werden. Ein »Nichtwirksamwerden« ist demnach nicht von § 28 Abs. 3 
Satz 1 WoGG umfasst. In diesen Fällen würde auch das zu erstattende Wohngeld 
dann im SGB II angerechnet werden.  

Solche Fälle, dass während des SGB II-Leistungsbezugs Wohngeld neu beantragt 
und zu Unrecht bezogen wird, dürften selten sein (so verhielt es sich allerdings im 
Fall, über den das LSG Niedersachsen-Bremen entschieden hatte).  

Da das Jobcenter von der Revisionsmöglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat, gibt 
es bisher leider keine höchstrichterliche Klärung. 

Insgesamt bleibt es unbefriedigend, dass die Verletzungen von 
Gerechtigkeitsprinzipien durch das Festhalten am strikten Zuflussprinzip nur im 
Rahmen anderer Rechtskreise ausgeglichen werden kann, zumal die Zuflusstheorie 
in anderen Fällen – bei für den Leistungsträger negativen Folgen – großzügig 
modifiziert wird. 

Deutscher Verein: Hilfsweise 
auch Erlass möglich oder 
Schadensersatz durch den 
Anstellungsträger bei 
Verletzung der 
Beratungspflicht 

Besonderheit beim Wohngeld: 
Bezug von SGB II-Leistungen 
macht den Wohngeldbescheid 
kraft Gesetzes unwirksam – 
ein formelles 
Aufhebungsverfahren findet 
nicht statt 
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11. Monatlich anfallende Absetzungsbeträge bei verteilten einmaligen 
Einkommen können auch mehrfach abgezogen werden. 

Unstrittig ist, dass auch bei der Verteilung von einmaligem Einkommen monatliche 
Aufwendungen in jedem Monat abgesetzt werden können, wenn diese nicht schon 
bei einem anderen Einkommen abgesetzt werden. Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um die Versicherungspauschale und ggf. eine KFZ-
Haftpflichtversicherung. 

Gleichfalls hat das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg entschieden, dass bei 
der Anrechnung einer Kindergeldnachzahlung für zwei Monate die 
Versicherungspauschale zweimal bei der Nachzahlung und ein drittes Mal bei der 
laufenden Kindergeldzahlung abgesetzt werden muss (LSG BRB Urteil – 17.09.2015 
– L 31 AS 1571/15). 

Allerdings war in diesem Falle die Nachzahlung nicht so hoch, dass im Monat des 
Zuflusses kein Leistungsanspruch bestanden hat.  

Nach dieser Rechtsprechung sind Freibeträge sowohl aufgrund des Zeitraums, für 
den Nachzahlungen erbracht worden sind, festzusetzen als auch im tatsächlichen 
Anrechnungszeitraum. Theoretisch könnte das zu einem höheren 
Gesamtfreibetrag führen, als er bei rechtzeitiger Erbringung der angerechneten 
nachgezahlten Sozialleistung berücksichtigt hätte werden müssen. Beispiel: Die 
zwanzigjährige Frau K. erhält eine Kindergeldnachzahlung für 12 Monate. Hiervon 
sind nach der Rechtsauffassung des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg 12 
mal 30 Euro (Versicherungspauschale) = 360 Euro frei. Zufällig entfällt aber mit der 
Nachzahlung der Anspruch auf Kindegeld für die Zukunft. Vom nun auf die 
nächsten 6 Monate verteilten Kindergeldeinkommen (Nachzahlung) sind 
monatlich während des Verteilzeitraums wiederum 30 Euro abzusetzen.  

Allerdings hat sich die Rechtsauffassung des Landessozialgerichts Berlin-
Brandenburg (a.a.O.) nicht in der Breite durchgesetzt (ablehnende Zitierung des 
Urteils LSG Niedersachsen-Bremen, L 13 AS 93/20 vom 06.04.2021, LSG 
Niedersachsen-Bremen, 08.09.2020 - L 7 AS 354/19) 

12. Doppelte Absetzungen und Freibeträge, wenn das Erwerbseinkommen 
für zwei Monate in einem Monat zufließt 

Schon im Bereich der Nachzahlung von Insolvenzgeld hat das Bundessozialgericht 
entschieden, dass Absetzbeträge (100 Euro-Pauschale oder ggf. höhere 
Absetzungen aufgrund von übersteigenden Werbungskosten) für jeden Monat, in 
dem gearbeitet worden ist, abzuziehen seien. Das Gleiche gilt für die Freibeträge 
in Höhe des Einkommens, das oberhalb von 100 Euro liegt. Die Bundesagentur 
vertritt hier übrigens die etwas merkwürdige Rechtsauffassung, dass der 
Grundabsetzungsbetrag im Falle des Insolvenzgeldes nicht anzuwenden ist, 
sondern nur die tatsächlich nachgewiesenen Aufwendungen berücksichtigt 
werden. Das überzeugt nicht, da auch die Anwendung der Freibetragsregelung (die 
20% bzw. 10% Regelung) nur aufgrund der Analogie zur Erwerbsarbeit angewendet 
wird.  

Die Berücksichtigung der Aufwendungen für die tatsächlich ausgeübte Arbeit als 
Absetzungsbeträge mag trivial erscheinen und wurde doch immer wieder zu 
Ungunsten der Betroffenen vom Jobcenter anders gesehen.  

Das Bundessozialgericht hat im Juli 2014 endlich klarstellend entschieden (B 4 AS 
31/13 R vom 17.7.2014), dass Absetzungen bei zwei Einkommen aus zwei Monaten 
auch jeweils zu berücksichtigen sind, wenn sie in einem Monat zufließen: 

Ihrer Natur nach monatliche 
Aufwendungen werden auch 
bei über 6 Monate verteiltem 
Einkommen in jedem Monat 
abgesetzt 

Absetzungen beim 
Insolvenzgeld pro 
gearbeiteten Monat 

Absetzungen bei doppeltem 
Lohnbezug (aus 
Beschäftigungen in 2 
Monaten) in einem Monat 
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Zwar ist der Alg II-Anspruch auf eine kalendermonatsweise Betrachtung ange-
legt (vgl zuletzt Urteil des erkennenden Senats vom 9.4.2014 - B 14 AS 23/13 R 
- zur Veröffentlichung vorgesehen, RdNr 27 ff mwN). Dies zwingt indes nicht 
dazu, auch bei Einkommensabsetzungen ausschließlich auf die im 
Zuflussmonat angefallenen Absetzbeträge abzustellen. Im Gegenteil hat das 
BSG bei der Absetzung der mit der Erzielung des Einkommens getätigten 
Aufwendungen schon in der Vergangenheit auf den Zeitraum abgehoben, in 
dem sie entstanden sind (vgl BSG vom 13.5.2009 - B 4 AS 29/08 R - SozR 4-4200 
§ 11 Nr 22 RdNr 19 - Insolvenzgeld).  

Ähnlich hat der Gesetzgeber bei der Neuregelung der Vorschrift zur Bereinigung 
einmaliger Einnahmen in § 11b Abs 1 Satz 2 SGB II (idF des RBEG/SGB II/SGB 
XII-ÄndG) vorgesehen, dass bei der Verteilung der - um die Absetzbeträge im 
Zuflussmonat bereinigten - Einnahmen monatlich weitere Absetzbeträge zu 
berücksichtigen sind, soweit sie in den einzelnen Monaten des Verteilzeitraums 
anfallen (vgl BT-Drucks 17/3404 S 95; ebenso BSG vom 27.9.2011 - B 4 AS 
180/10 R - SozR 4-4200 § 11 Nr 40 RdNr 33 - Krankengeld).  

Anderes verlangt schließlich auch der Monatsbegriff selbst nicht, weil es bei der 
hier in Rede stehenden Einkommensbereinigung im Unterschied zum Zu-
flussprinzip nicht um die Frage geht, in welchem Zeitraum Einkommen be-
darfsdeckend einzusetzen ist, sondern darum, wann zu berücksichtigende Auf-
wendungen angefallen sind (vgl Schmidt in Eicher, SGB II, 3. Aufl 2013, § 11b 
RdNr 9: Aufwendungen sind abzusetzen, wenn sie abfließen). (Absatz 15 

Das Bundessozialgericht hat allerdings offengelassen, ob diese Regelung immer 
Anwendung finden soll. »Jedenfalls« bei der Einkommenserzielung beim gleichen 
Arbeitgeber sollten die Freibeträge pro Lohnzahlung berücksichtigt werden, wenn 
die doppelte Lohnzahlung in einem Monat nur aufgrund der Umstellung des 
Lohnzahlungszeitpunkts oder aus technischen Gründen erfolgt.  

Folgende Überlegung könnte bei dieser Einschränkung eine Rolle gespielt haben. 
Angenommen Herr K. übt eine Beschäftigung in den Monaten Januar und Februar 
aus, bei der er im Folgemonat seinen Lohn erhält. Im Februar hat er für einen 
Monat ein Beschäftigungsverhältnis, bei dem er den Lohn im gleichen Monat 
erhält. Würde die neue Rechtsprechung formalistisch auf alle Fälle angewendet 
werden, hätte Herr K. im Februar einen doppelten Freibetrag (einen aus Januar, 
eine aus dem Februar), im März hätte er aber wiederum einen Freibetrag für den 
Februar. Demnach hätte er trotz zweimonatiger Tätigkeit dreimal die monatlichen 
Absetzbeträge. 

Offenbar will das BSG genau das erreichen, was auch der Laie für gerecht hält: Für 
jeden Monat, in dem gearbeitet wird, gibt's auch einen Absetzbetrag. Das LSG 
Baden-Württemberg hat die Rechtsprechung des BSG weitergeführt und kommt zu 
einer m.E. sinnvollen Lösung: 

Fließt einem Leistungsberechtigten das in mehreren Monaten erarbeitete 
Arbeitsentgelt innerhalb desselben Monats zu, so ist das Einkommen um den 
Grundfreibetrag für jeden dieser Monate auch dann gesondert zu bereinigen, 
wenn das Einkommen aus Beschäftigungsverhältnissen bei verschiedenen 
Arbeitgebern erzielt wurde.  

Allerdings kann der Erwerbstätigengrundfreibetrag für jeden 
Beschäftigungsmonat nur einmal in Abzug gebracht werden (im Anschluss an 
BSG, Urteil vom 17.07.2014 - B 14 AS 25/13 R - BSGE 116, 194-200 = SozR 4-
4200 § 11 Nr. 67 

Dadurch erweitert das LSG Baden-Württemberg sinnvoll die Rechtsprechung des 
BSG auf die dort nicht behandelten Fälle unterschiedlicher Arbeitgeber, ohne dass 
es zu einer Doppelabsetzung von Freibeträgen wie im Falle der Entscheidung des 
LSG Berlin Brandenburg (a.a.O.) kommt. 

LSG Baden Württemberg 
erweitert BSG Rechtsprechung 

Grundfreibetrag für jeden 
Monat eines ausgeübten 
Beschäftigungverhältnisses 

Aber: Maximal ein 
Grundabsetzungsbetrag pro 
Kalendermonat 
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13. Ein Darlehen ist ein Zufluss ohne Vermögensmehrung und daher kein 
Einkommen – Modifikationen gibt es beim Darlehensteil des BAföG und gab 
es bei der Aufstiegsförderung 

Was passiert, wenn Leistungsberechtigte während des Hilfebezugs ein Darlehen 
erhalten? Nach der Logik des Zuflussprinzips ist das erhaltene Darlehen kein 
Einkommen, da der Leistungsberechtigte wertmäßig nichts dazu erhält. Das hat das 
BSG auch so bestätigt (BSG, B 14 AS 46/09 R vom 17.6.2010): 

Der beklagte Grundsicherungsträger war nicht berechtigt, den Bescheid über 
die Bewilligung von Alg II für den Zeitraum vom 1.12.2006 bis 28.2.2007 teil-
weise wegen einer vermeintlich zwischenzeitlich eingetretenen Veränderung 
der Verhältnisse aufzuheben, weil nach Erlass des Bescheides Einkommen er-
zielt worden sei, das zum Wegfall oder zur Minderung des Alg II-Anspruchs ge-
führt habe. Bei der Zuwendung durch den Onkel der Klägerin handelte es sich 
nach den Feststellungen des LSG um ein rückzahlungspflichtiges Darlehen. Das 
Revisionsgericht ist an diese Feststellung des LSG, die nicht mit Revisionsrügen 
angegriffen worden ist, gebunden. Die der Klägerin zugeflossene Darlehens-
summe durfte daher bei der Feststellung der Bedürftigkeit nicht als Einkommen 
berücksichtigt werden. Ein Darlehen bleibt nicht nur dann unberücksichtigt, 
wenn ein Dritter nur deshalb - anstelle des Grundsicherungsträgers und unter 
Vorbehalt des Erstattungsverlangens - vorläufig "eingesprungen" ist, weil der 
Grundsicherungsträger nicht rechtzeitig geholfen oder Hilfe abgelehnt hat. 
(aus dem Terminbericht, der das vorgenannte Urteil gut zusammenfasst) 

Interessant ist, dass das BSG grundsätzlich Abstand von der Argumentation des 
BVerwG nimmt. Die entsprechende Passage lautet: 

Soweit das BVerwG hinsichtlich der Anrechenbarkeit von Darlehensmitteln im 
Anwendungsbereich des Bundessozialhilfegesetzes danach differenziert hat, 
ob der Dritte vorläufig - anstelle des Sozialhilfeträgers und unter Vorbehalt des 
Erstattungsverlangens - nur deshalb einspringt, weil der Träger der Sozialhilfe 
nicht rechtzeitig geholfen oder Hilfe abgelehnt hat (vgl. BVerwGE 26, 217, 219; 
90, 154, 156; 94, 127, 135; 96, 152; in diesem Sinne für das Sozialgesetzbuch 
Zwölftes Buch (SGB XII) Grube in Grube/Wahrendorf, SGB XII, 2. Aufl. 2008, § 
82 RdNr. 27), ist die Grundlage dieser Rechtsprechung entfallen. Die zugrunde 
liegende Annahme, ein Anspruch auf Sozialhilfe komme nur bei tatsächlich 
(fort-)bestehendem Bedarf nach Antragstellung in Betracht, lässt sich auf das 
SGB II nicht übertragen.  

Ein solches normatives Strukturprinzip ("keine Leistungen für die 
Vergangenheit"; Bedarfsdeckungsgrundsatz) kennt das SGB II - wie das SGB 
XII - nicht (vgl. für das SGB XII BSG SozR 4-1300 § 44 Nr. 15 RdNr. 19). Auf eine 
"faktische" Bedarfsdeckung, die Hilfebedürftigkeit entfallen lässt, kommt es 
nicht an; entscheidend ist allein, ob im Bedarfszeitraum Einkommen in 
bedarfsdeckender Höhe tatsächlich und zur endgültigen Verwendung zur 
Verfügung steht (so bereits Urteil des Senats vom 18.2.2010 - B 14 AS 32/08 R, 
zur Veröffentlichung in SozR vorgesehen, juris RdNr. 19). Aus diesem Grund ist 
bei der Qualifizierung einer Darlehenszahlung als Einkommen nicht danach zu 
unterscheiden, ob es sich um eine "Nothilfeleistung" des Dritten handelt. 

Für vorleistende soziale Einrichtungen ist es aber wichtig zu wissen, dass nur das 
ausdrücklich vorgeleistete Darlehen eine Abtretung von nachgeleisteter 
Sozialleistung ermöglicht. (vgl. § 53 Abs. 2 Nr. 1 SGB I). Daher ist in diesem Fall aus 
eigenem Interesse des Darlehensgebers (sozialer Einrichtung) auf die Besonderheit 
des Darlehens hinzuweisen, wenn eine Rückzahlung über die Abtretung von 
nachgezahlten SGB II-Leistungen erreicht werden soll). Seit dem 1.8.2016 sind SGB 
II-Leistungen weder pfändbar noch abtretbar. § 42 Abs. 4 SGB II (neu seit 1.8.2106): 

Darlehen sind kein 
Einkommen, da sie nicht das 
Vermögen mehren 

Auch Darlehen in Vorleistung 
für die SGB II-Leistung 
mindern nicht den Anspruch, 
machen den Anspruch aber 
abtretbar 
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Der Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes kann 
nicht abgetreten, übertragen, verpfändet oder gepfändet werden. Die 
Abtretung und Übertragung nach § 53 Absatz 2 des Ersten Buches bleibt 
unberührt. 

Die Regelungen des § 53 Abs. 2 gelten auch für Privatpersonen, die ein 
entsprechendes Darlehen gewähren. 

Bei Darlehen ist es immer wichtig, dass es sich um echte Darlehen handelt und 
nicht um Scheingeschäfte. Wenn die Jobcenter nun echte Darlehen, die eine 
weitere Hilfegewährung nicht schon aufgrund ihrer Höhe unangemessen machen, 
als Einkommen anrechnen, sollten dagegen rechtliche Schritte eingelegt werden. 

Die Argumentation des Bundessozialgerichts knüpft an der einfachen Tatsache an, 
dass ein Darlehen das Vermögen nicht mehrt. Einkommen muss die Eigenschaft 
haben, zumindest im Moment des Zuflusses das Vermögen (rechnerisch) zu 
mehren. Diese Argumentation spielt im weiteren Verlauf der Rechtsprechung zum 
Einkommen im SGB II eine tragende Rolle.  

Aufgrund der BSG-Entscheidung hat der Gesetzgeber am 1.4.2011 geregelt, dass 
darlehensweise erbrachte Sozialleistungen für den Lebensunterhalt als 
Einkommen anzurechnen sind. Hierbei handelt es sich um den Darlehensteil des 
BAföG.  

Das Gleiche galt bis zum 1.8.2020 auch (allerdings nur) für den Unterhaltsbetrag 
im Rahmen der darlehensweisen Aufstiegsförderung (Meister-BAföG, vgl. hierzu 
Bundessozialgericht B 4 AS 94/11 R vom 16.02.2012). Seit August 2020 wird der 
Unterhaltsbetrag als Zuschuss erbracht und die Frage der Anrechenbarkeit eines 
Darlehens hat sich dadurch erübrigt. Nichtanrechenbar ist der Darlehensteil, der 
sich auf Maßnahmekosten bezieht. 

Bildungskredite sind dagegen keine Sozialleistung und damit nicht als 
Einkommen anzurechnen! 

14. Rechtlicher Zufluss und tatsächlicher Zufluss in Form bereiter Mittel – 
der Erbfall 

Vor dem 1.8.2016 galt: Die Form einer zufließenden Einnahme spielte bis zum 
31.7.2016 bei ihrer Bestimmung als Einkommen grundsätzlich keine Rolle. Alle 
„Einnahmen in Geld oder Geldeswert“ (§ 11 SGB II alt) wurden als Einkommen 
berücksichtigt. Seit dem 1.8.2016 sind nur noch Einnahmen in Geld als 
Einkommen anzurechnen. Im SGB XII wurde keine Neuregelung getroffen, so dass 
es zu einer weiteren Abweichung zwischen SGB II und SGB XII im Bereich der 
Einkommensanrechnung kommt, die sich rechtssystematisch nicht begründen 
lässt. 

Der Zuflusszeitpunkt ist entscheidend dafür, ob etwas Einkommen oder Vermögen 
ist. Beim Erbe ist hierfür der Eintritt des Erbfalls maßgeblich. Die erbende Person 
wird mit Eintritt des Erbfalls zum rechtsnachfolgenden Person der erblassenden 
Person. Im Grunde verfügt die erbende Person rechtlich gesehen sofort über das 
geerbte Vermögen, da niemand anderes die Verfügungsgewalt hat. Der Erbfall 
markiert den rechtlichen Zuflusszeitpunkt, von dem es abhängt, ob ein Erbe 
grundsätzlich Einkommen oder Vermögen ist.  

Bis tatsächlich das Erbe auch zur Bestreitung des Lebensunterhalts zur Verfügung 
steht, kann erhebliche Zeit vergehen. Eine zwischenzeitliche Anrechnung des Erbes 
würde dem Prinzip der Bedarfsdeckung widersprechen. Da der Gesetzgeber eine 
darlehensweise Überbrückung bei zu erwartendem Einkommen nicht vorgesehen 
hat, muss die Leistung bis zum tatsächlichen Zufluss des Erbes als Zuschuss gezahlt 
werden. 

Sonderfall: darlehensweise 
erbrachte Sozialleistungen für 
den Lebensunterhalt sind 
Einkommen 

Einkommen seit dem 1.8.2016 
nur noch Einkommen in Geld 

Entscheidend der rechtliche 
Zufluss: Eintritt des Erbfalls 
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Der rechtliche Zufluss  

Typischerweise stellt sich das Problem, dass rechtlicher und tatsächlicher Zufluss 
zeitlich nicht übereinstimmen, beim Erbfall. Der Zuflusszeitpunkt entscheidet aber 
darüber, ob etwas Einkommen oder Vermögen ist.  

Beim Erbfall ist Zeitpunkt des Zuflusses der Erbfall. Der Zuflusszeitpunkt 
bestimmt, ob das Erbe Einkommen oder Vermögen ist. War der Zuflusszeitpunkt 
vor der Antragstellung, ist das Erbe zum Zeitpunkt der Antragsstellung Vermögen, 
auch wenn der Erbende noch keinen Zugriff auf das Vermögen hat.  

Der rechtliche Zuflusszeitpunkt entscheidet über die Frage, ob etwas als Einkom-
men oder Vermögen zu werten ist. Allerdings ist das Einkommen nicht ab dem Zeit-
punkt des rechtlichen Zuflusses anzurechnen. Eine Anrechnung erfolgt erst ab 
dem Zeitpunkt des tatsächlichen Zuflusses als zur Bestreitung des 
Lebensunterhalts „bereite Mittel“. Hier greift das BSG auf ein Grundprinzip der 
Rechtsprechung zur Sozialhilfe zurück. 

Was die BSG-Rechtsprechung damit ausschließt ist, dass das Jobcenter den 
Zeitraum zwischen rechtlichem Zufluss und tatsächlichem Zufluss von Einkommen 
dadurch überbrückt, dass es Leistungen darlehensweise gewährt. Die Regelungen 
des § 24 Abs. 5 der darlehensweisen Leistungsgewährung für den Fall der nicht 
sofortigen Verwertbarkeit von Vermögen findet hier keine Anwendung. Grund 
hierfür ist, dass der § 24 Abs .5 nach seinem Wortlaut nur auf die Anrechnung von 
Vermögen im Sinne des SGB II, aber nicht auf die Anrechnung von Einkommen 
anzuwenden ist. 

BSG-Entscheidung vom 25.01.2012 (Aktenzeichen: B 14 AS 101/11 R): 

Absatz: 15 

Der Beklagte hat die Bewilligung von Leistungen für diesen Zeitraum zu Recht 
abgelehnt. Die Kläger waren nicht hilfebedürftig. Zwar hat die Klägerin zu 2) 
schon mit dem Erbfall am 21.6.2007 Einkommen aus einer Erbschaft erzielt 
(1). Dieses Einkommen ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt auf die Bedarfe der 
Kläger anzurechnen, zu dem der Vermögenszuwachs aus der Erbschaft tat-
sächlich zu realisieren war und den Klägern mit der Auszahlung des Ausei-
nandersetzungsguthabens am 14.4.2008 als "bereite Mittel" zur Verfügung 
stand (2). Das Einkommen ist über den Monat des Zuflusses hinaus anzurech-
nen (3). Weder die Rückzahlung der für April und Mai 2008 gewährten Leistun-
gen noch die erneute Antragstellung am 3.6.2008 bewirken eine zeitliche Zäsur, 
die dazu führen würde, dass das zugeflossene Auseinandersetzungsguthaben 
als Vermögen zu berücksichtigen wäre 

Absatz 21 2. 

Das Einkommen aufgrund des Erbfalls war erst ab April 2008 als "bereite 
Mittel" bei den Bedarfen der Kläger zu berücksichtigen. Erst mit der Gutschrift 
des Auseinandersetzungsguthabens verfügten die Kläger über zur Beseiti-
gung ihrer Notlage bereite Einnahmen. 

Wenn sich ein im Leistungsbezug zugeflossenes rechtliches Erbe während der Be-
zugszeit von SGB II-Leistungen nicht in „bereite Mittel“ verwandeln lässt, kann 
auch das Jobcenter keinen Kostenersatz geltend machen. Die Problematik des 
Zuflusszeitpunkts kommt häufig bei Erbfällen vor. Hier hat das BSG Klarheit 
geschafft. 

Im Jahr 2019 hatte das Bundesozialgericht zu entscheiden, wie folgender Fall zu 
bewerten ist. Bei Eintritt des Erbfalls bestand SGB II-Leistungsbezug. Dieser wurde 
aufgrund von Erwerbsarbeit unterbrochen. Nach Wiedereintritt in den SGB II-
Leistungsbezug floss das Erbe zu. Das BSG entschied, dass sich das zunächst als 
Einkommen zu qualifizierende Erbe durch die Unterbrechung in Vermögen 
wandelt. Die einmalige Wandlung in Vermögen wird durch den neuerlichen 

Erbzeitpunkt entscheidet, ob 
Vermögen oder Einkommen 

Ist ein Erbe Einkommen, darf 
es erst ab dem Zeitpunkt des 
verfügbaren Zuflusses 
angerechnet werden – bis 
dahin ist die Leistung als 
Zuschuss zu erbringen 

Solange das Erbe nicht 
verfügbar ist, kann es nicht 
angerechnet werden. 
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Leistungsbezug auch nicht mehr rückgängig gemacht (BSG, 08.05.2019 - B 14 AS 
15/18 R). Das BSG knüpft hier an die herrschende Rechtsprechung an, nach der 
höheres einmaliges auf sechs Monate angerechnetes Einkommen zu Vermögen 
wird, wenn der Verteilzeitraum für mindestens einen Monat aufgrund 
Überwindung der Hilfebedürftigkeit durch Erwerbsarbeit unterbrochen ist. Eine 
Rückverwandlung von Vermögen in Einkommen bei Wiedereintritt in den 
Leistungsbezug ist ausgeschlossen.   

In einer weiteren Entscheidung hat sich das Bundessozialgericht mit dem Fall 
auseinandergesetzt, dass das Erbe von einem Testamentsvollstrecker verwaltet 
wird und nur in einer spezifischen Form zur Auszahlung gelangt. Das BSG sieht hier 
die Rechte des Jobcenters als sehr eingeschränkt an (Bundessozialgericht B 14 KG 
1/14 R vom 17.02.2015): 

Der Verwertbarkeit des Erbes der Klägerin als bereite Mittel kann die vom 
Erblasser angeordnete Dauertestamentsvollstreckung entgegenstehen, 
die aus der Anweisung im Testament gegenüber dem 
Testamentsvollstrecker folgt. Zur Rechtsstellung des Erben und des 
Testamentsvollstreckers bestimmt das BGB, dass der 
Testamentsvollstrecker den Nachlass zu verwalten hat (§ 2205 Satz 1 
BGB), der Erbe insofern nicht verfügen kann (§ 2211 Abs 1 BGB) und 
Gläubiger des Erben, die nicht zu den Nachlassgläubigern gehören, sich 
nicht an die der Verwaltung des Testamentsvollstreckers unterliegenden 
Nachlassgegenstände halten können (§ 2214 Abs 1 BGB). 

Das Jobcenter hat den Status eines Gläubigers, der sich nicht an den 
Testamentsvollstrecker wenden kann.  

Weiterhin gilt der Wille des Erblassers, der nicht durch den Willen des Jobcenters 
oder des Erben durchbrochen werden kann: 

Anordnungen, die der Erblasser für die Verwaltung durch letztwillige 
Verfügung getroffen hat, sind von dem Testamentsvollstrecker zu 
befolgen; sie können jedoch auf Antrag des Testamentsvollstreckers oder 
eines anderen Beteiligten von dem Nachlassgericht außer Kraft gesetzt 
werden, wenn ihre Befolgung den Nachlass erheblich gefährden würde (§ 
2216 Abs 2 Satz 1, 2 BGB). Bei einer schuldhaften Pflichtverletzung haftet 
der Testamentsvollstrecker dem Erben für den daraus entstehenden 
Schaden (§ 2219 BGB) 

Der dem BSG-Urteil zugrundeliegende Fall hat ein rein freiwilliges Erbe seitens des 
Erblassers betroffen. Daher kann die Dauertestamentsvollstreckung durch den 
Testamentsvollstrecker auch nicht als unsittlich angefochten werden.  

Ähnlich lautende Entscheidungen, die zur Nichtanrechnung von Ererbtem führen: 

Landessozialgericht Baden-Württemberg L 7 AS 3528/07 ER-B vom 09.10.2007 
(hier ist die Erblasserin Mutter des Erbberechtigten) im Falle eines alkoholkranken 
Sohnes. Das LSG Hamburg hat entschieden, dass auch eine Besserstellung des 
Erben gegenüber anderen SGB II-Leistungsberechtigten aufgrund von Regelungen 
der Testamentsvollstreckung nicht automatisch zur Anrechnung des Erbes als 
Einkommen/Vermögen führt. Auch eine Anfechtung des Erbes und der Verweis des 
Erbenden darauf, das mit Testamentsvollstreckung verbundene Erbe 
auszuschlagen und stattdessen den frei verfügbaren Pflichtanteil anzunehmen, 
kann bei behinderten Leistungsberechtigten (hier chronisch psychisch erkrankter 
Sohn) nicht verlangt werden. Die Entscheidung ist interessant, wenn zukünftig 
Erbende aufgrund von Behinderung dauerhaft auf Sozialleistungen angewiesen 
sind und Erblasser/innen versuchen, durch ihr Erbe die Situation der Betroffenen 
zumindest etwas zu verbessern (Landessozialgericht Hamburg, L 4 AS 167/10 vom 
13.09.2012). 

Solange ein 
Testamentsvollstrecker 
wirksam den Zugriff auf das 
Erbe verhindert, ist dieses 
kein Einkommen 
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Anmerkungen zur Geltendmachung des Pflichtanteils im Falle eines „Berliner 
Testaments“ 

Das sogenannte Berliner Testament regelt, dass vorerst beim Todesfall eines 
Partners der jeweilige andere Partner zum Alleinerben wird. Die Kinder verzichten 
vorerst auf Ihren Erbanspruch. Sollten die Kinder dagegen Ihren Pflichtanteil 
einfordern, tritt die Pflichtteilsstrafklausel in Kraft: Das Kind, das beim 
Erstversterbenden den Pflichtteil geltend macht, erhält beim Tod des 
Zweitsterbenden ebenfalls nur den Pflichtanteil.  

Schon das Bundessozialgericht (B 14 AS 2/09 R vom 06.05.2010) hat entschieden, 
dass der Pflichtanteil grundsätzlich geltend gemacht werden müsse, solange dies 
nicht eine besondere Härte bedeuten würde. Eine besondere Härte besteht nach 
dem BSG aber nicht darin, dass die Pflichtteilstrafklausel wirksam wird. Da das 
später zu erwartende Erbe zum Todeszeitpunkt des Erstversterbenden unklar ist, 
kann keine Härte angenommen werden. Es kommt auch vor, dass der erbende 
Partner alles verbraucht bzw. verbrauchen muss, wenn er für längere Zeit in einem 
Pflegeheim untergebracht ist. Ein nur möglicher Verlust auf Seiten des Erbenden 
stellt keine Härte da.  

Eine besondere Härte liegt dann aber vor, wenn die Lebensverhältnisse des 
erbenden Partners durch die Inanspruchnahme des Pflichtteils wesentlich 
verschlechtert werden. Das gilt z.B. wenn der Erhalt selbstbewohnten 
Wohneigentums beim erbenden Partner gefährdet ist. In diesem Sinne hat das SG 
Mainz eine Härte verneint, wenn der Pflichtteil durch vorhandenes Barvermögen 
ausgezahlt werden kann (SG Mainz S 4 AS 921/15 vom 23.08.2016) 

Im vor dem Bundessozialgericht verhandelten Fall trat der Erbfall vor Eintritt in den 
SGB II-Leistungsbezug ein. Daher war die Behandlung des Pflichteilanspruchs als 
Vermögen unstrittig. Das BSG ließ offen, ob der Anspruch nicht kraft Gesetzes auf 
das Jobcenter in Höhe der vom Jobcenter aufgrund des „Erbverzichts“ erbrachten 
Leistung übergeht (tendenziell wohl bejahend). Andererseits kann die 
Nichtgeltendmachung als sozialwidriges Verhalten angesehen werden. In diesem 
Fall könnte das Jobcenter den Ersatz der wegen Nichtgeltendmachung erbrachten 
Leistungen fordern. 

15. Rechtlicher Zufluss und tatsächlicher Zufluss in Form bereiter Mittel – 
der Fall gepfändeten Einkommens  

 

Das Bundessozialgericht hat in mehreren Entscheidungen die sozialrechtliche Be-
deutung des Einkommens darin präzisiert, dass es zur Beseitigung der Notlage ge-
eignet sein muss. Auch eine Einnahme in »Geld« kann in Ausnahmefällen nicht 
geeignet sein, um die Not zu beseitigen.  

Z.B. ist ein Guthaben bei den Nebenkostenabrechnungen nicht zur Beseitigung der 
Notlage geeignet, wenn der Vermieter das Guthaben mit 
Mietschuldenforderungen zu Recht aufrechnet (hierzu unter 9.). Ebenso wenig ist 
eine Geldeinnahme, die unwiderruflich sofort gepfändet wurde, anrechenbares 
Einkommen im Sinne des SGB II.  

Voraussetzung für die ausnahmsweise Nichtanrechnung von Einkommen: 

Zweifelsohne handelt es sich in den beiden Fällen um Einkommen, da auch die 
Schuldenreduzierung praktisch eine „Vermögensmehrung“ darstellt. Auch gilt, 
dass Einkommen zuvorderst für den Lebensunterhalt und nicht zur Schuldentilgung 
einzusetzen ist.  

Aber: Wenn sich die Pfändung nicht mehr rückgängig machen lässt, kann das Ein-
kommen nicht zur Beseitigung oder Reduzierung der Notlage eingesetzt werden.  

Geltendmachung des 
Pflichtteils des Erbes kann bei 
Berliner Testament von den 
Kindern verlangt werden 

Nichtgeltendmachung des 
Pflichtteils: Möglichkeit des 
Anspruchsübergangs oder 
eines Ersatzanspruchs 
aufgrund sozialwidrigen 
Verhaltens 

Einkommen ist Einkommen im 
SGB II nur dann, wenn es zur 
Beseitigung oder Reduzierung 
der Notlage geeignet ist 

Auch Schuldenreduzierung ist 
Vermögenmehrung und grds. 
Einkommen 
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Zum BSG-Urteil (B 4 KG 1/10 R vom 10.5.2011) 

Das BSG erläutert ausführlich den in der Rechtsprechung entwickelten Einkom-
mensbegriff, der sich zentral in einem wertmäßigen Zuwachs des Vermögens 
bestimmt, der sich in Geld ausdrücken lässt. Aus diesem Einkommensbegriff folgt, 
dass auch gepfändetes Einkommen grundsätzlich als Einkommen anzusehen ist. 

Auch der gepfändete Anteil des Alg ist Einkommen iS des § 11 Abs 1 SGB II, das 
grundsätzlich zu berücksichtigen ist. (Abs 13) 

Zwar kann dies dem Wortlaut der Norm nicht entnommen werden, weil dieser 
keine weitergehende Definition dessen enthält, was als Einkommen gilt. Auch 
die gepfändeten Teile des Alg bewirken bei dem Kläger jedoch einen "wertmä-
ßigen Zuwachs", also eine Veränderung des Vermögensstandes (vgl zu die-
sem Erfordernis BSG Urteil vom 17.6.2010 - B 14 AS 46/09 R - BSGE 106, 185 = 
SozR 4-4200 § 11 Nr 30, RdNr 16), und sind – vergleichbar den Einnahmen in 
Geldeswert – solche, die wegen der Verringerung anderweitiger Verbindlichkei-
ten einen bestimmten, in Geld ausdrückbaren wirtschaftlichen Wert besitzen. 
Nicht erforderlich ist, dass der Einnahme bereits ein "Marktwert" zukommt, 
dh die tatsächliche, reale Chance auf eine Umsetzung der Einnahme in Geld 
besteht (Spellbrink in Kreikebohm/Spellbrink/ Waltermann, Kommentar zum 
Sozialrecht, 2009, § 11 SGB II RdNr 2).“ (Abs 17) 

Neu seit 1.8.2016: Einnahmen in Geldeswert sind nunmehr kein Einkommen 

Hier stellt sich die Frage, ob die grundsätzliche Anrechnung gepfändeten 
Einkommens nach den Änderungen des Rechtsvereinfachungsgesetzes überhaupt 
noch möglich ist. Der argumentative Verweis auf die analoge Anrechnung von 
Einnahmen in Geldeswert, den das Bundessozialgericht im oben zitierten Urteil 
vornimmt, greift nun nicht mehr, seitdem nur noch Einnahmen in Geld als 
Einkommen gelten. 

Eine Ausnahme bildet aber schon bisher Einkommen, das nicht zu „bereiten 
Mitteln“ werden kann. 

Von der grundsätzlichen Berücksichtigung der wegen anderer als Unterhalts-
verpflichtungen (vgl § 11 Abs 2 Satz 1 Nr 7 SGB II) gepfändeten Anteile des Ein-
kommens ist aber dann eine Ausnahme zu machen, wenn der im laufenden SGB 
II-Bezug stehende Berechtigte die Rückgängigmachung der Pfändung aus 
Rechtsgründen überhaupt nicht oder nicht ohne Weiteres realisieren kann [... 
Nachweise; B.E.], weil ihm dann bereite Mittel zur Bedarfsdeckung nicht zur 
Verfügung stehen. Die gepfändeten Anteile des Einkommens sind unter diesen 
Voraussetzungen in gleicher Weise wie die Aufwendungen zur Erfüllung gesetz-
licher Unterhaltsverpflichtungen nach § 11 Abs 2 Satz 1 Nr 7 SGB II vom Ein-
kommen abzusetzen.“ (Abs 19) 

Das BSG sah bisher die Verpflichtung des Hilfebedürftigen, im Rahmen der 
Selbsthilfeobliegenheit Pfändungsschutz geltend zu machen.  

Ist demnach für den unmittelbaren Einsatz des gepfändeten Einkommens zur 
Bedarfsdeckung von Bedeutung, ob es sich um "bereite Mittel" handelt, muss 
einzelfallbezogen geprüft werden, ob dem Hilfebedürftigen im Rahmen seiner 
Selbsthilfeobliegenheit nach § 2 Abs 1 Satz 1 SGB II (vgl Mrozynski, Grundsi-
cherung und Sozialhilfe, II.11 RdNr 23a, Stand Oktober 2009) zuzumuten ist, 
auf die Rückgängigmachung der Pfändung hinzuwirken. Als Bezieher von exis-
tenzsichernden und bedarfsabhängigen Sozialleistungen dürfte für den Kläger 
dabei grundsätzlich erkennbar gewesen sein, dass er gegen eine unberech-
tigte Minderung seines Einkommens vorgehen und seine Hilfebedürftigkeit 
dartun musste. Bezogen auf die Beseitigung einer unberechtigten Pfändung ist 
die Ausgangslage dabei derjenigen bei der Verwirklichung von Forderungen 
vergleichbar, weil es unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität staatlicher Für-

Änderungen des 
Einkommensbegriff weckt 
Zweifel an der Anrechnung 
gepfändeten Einkommens 

Wenn die Pfändung schon 
gelaufen ist… zur Frage der 
Realisierung des Einkommens 
für den Lebensunterhalt 
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sorgeleistungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende nicht da-
rauf ankommen kann, ob der Hilfebedürftige sich bereite Mittel zur Verringe-
rung seiner Hilfebedürftigkeit durch Realisierung von Ansprüchen gegen Dritte 
oder Beseitigung einer (rechtswidrigen) Pfändung verschaffen muss.“ (Abs 23) 

Die Selbsthilfeobliegenheit muss aber innerhalb einer angemessenen Zeit von 
Erfolg gekrönt sein: 

Für die Realisierung von Forderungen ist nach der verwaltungs- und sozialge-
richtlichen Rechtsprechung zum Sozialhilferecht davon auszugehen, dass sie 
zum zu berücksichtigenden Einkommen und Vermögen nur unter der Voraus-
setzung zählen, dass diese in angemessener Zeit ("rechtzeitig") durchzuset-
zen sind [... Nachweise; B.E.]. Diese Überlegungen sind auf gepfändete Einkom-
mensbestandteile nach dem Recht der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
übertragbar.“ (Abs 23) 

Das Bundessozialgericht ist mittlerweile von dieser Rechtsauffassung vorsichtig 
abgerückt..  

Die neue Rechtsauffassung lautet:  Aufgrund der strikten Zuflusstheorie darf nie 
ein Einkommen angerechnet werden, wenn es sich nur realisieren lässt, aber nicht 
realisiert ist! Absolutes Verbot der Anrechnung fiktiven Einkommens! 

So hat z.B. das Bundessozialgericht entschieden, dass eine Zinsgutschreibung bei 
einem Bausparvertrag nicht als Einkommen anzusehen ist, wenn die 
Zinsgutschreibung nur durch Kündigung des Bausparvertrags zu bereiten Mittel zur 
Bestreitung des Lebensunterhalts gemacht werden kann. Das Jobcenter kann keine 
Kündigung des Bausparvertrags erzwingen. Das Jobcenter kann ggf. nur einen 
Ersatzanspruch wegen sozialwidrigen Verhaltens geltend machen.  

Steht der als Einkommen erlangte Wertzuwachs im Zeitpunkt des Zuflusses aus 
Rechtsgründen noch nicht als "bereites Mittel" bedarfsdeckend zur Verfügung, 
ist deshalb die Berücksichtigung als Einkommen zu diesem Zeitpunkt auch dann 
ausgeschlossen, wenn der Leistungsberechtigte auf die Realisierung des 
Wertes hinwirken kann; sofern in solchen Fällen in früheren Entscheidungen 
eine Berücksichtigung bereits zum Zeitpunkt des Zuflusses erwogen worden 
ist, wenn eine Freigabe der fraglichen Mittel "ohne Weiteres" zu erreichen 
war (vgl etwa BSG Urteil vom 10.5.2011 - B 4 KG 1/10 R - BSGE 108, 144 = 
SozR 4-5870 § 6a Nr 2, RdNr 24; BSG Urteil vom 16.5.2012 - B 4 AS 132/11 R - 
SozR 4-4200 § 22 Nr 60 RdNr 22), so ist darauf nach der zitierten jüngeren 
Rechtsprechung nicht mehr abzustellen. Allenfalls ist in dieser Lage nach der 
übereinstimmenden Rechtsprechung beider Grundsicherungssenate des BSG 
vielmehr in Betracht zu ziehen, dass ein solches - einen Wertzuwachs nicht 
realisierendes - Verhalten einen Ersatzanspruch nach § 34 SGB II auslösen kann 
(vgl etwa BSG Urteil vom 29.11.2012 - B 14 AS 33/12 R - BSGE 112, 229 = SozR 
4-4200 § 11 Nr 57, RdNr 17; Urteil vom 12.12.2013 - B 14 AS 76/12 R - RdNr 13; 
BSG Urteil vom 24.4.2015 - B 4 AS 39/14 R - BSGE <vorgesehen>, SozR 4-4200 
§ 52 Nr 1, RdNr 46). Hierdurch wird auch dem vom Beklagten angesprochene 
Nachrangigkeitsgrundsatz (vgl §§ 2, 3 Abs 3 Halbs 1 SGB II) Rechnung getragen, 
der hinsichtlich der Berücksichtigung von Einkommen durch die §§ 11 ff SGB II 
und die dazu ergangene Rechtsprechung in der zuvor dargestellten Weise 
konkretisiert wird. 

Nachbemerkung (aus 2018, aber immer noch überlegenswert, Stand Mai 2021) 

Offen ist, welche Bedeutung die Rechtsänderung – dass seit dem 1.8.2016 nur noch 
Einnahmen in Geld als Einkommen im SGB II anzusehen sind – auch hinsichtlich 
der Anwendung von § 34 SGB II (sozialwidriges Verhalten) hat.  

Nochmals die Argumentation des BSG an vorgenannter Stelle und die 
entscheidenden Passagen hervorgehoben: 

Die Realisierung des 
Einkommens muss zeitnah 
geschehen 

Fehlende Realisierung darf 
aber nicht zur Anrechnung 
fiktiv realisierten Einkommens 
führen 

Bei Weigerung der 
Realisierung von Einkommen 
zur Sicherung des 
Lebensunterhalts kann 
allenfalls ein Ersatzanspruch 
wg. sozialwidrigen Verhaltens 
geltend gemacht werden 
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Auch die gepfändeten Teile des Alg bewirken bei dem Kläger jedoch einen 
"wertmäßigen Zuwachs", also eine Veränderung des Vermögensstandes 
[…], und sind – vergleichbar den Einnahmen in Geldeswert – solche, die 
wegen der Verringerung anderweitiger Verbindlichkeiten einen bestimmten, 
in Geld ausdrückbaren wirtschaftlichen Wert besitzen. Nicht erforderlich 
ist, dass der Einnahme bereits ein "Marktwert" zukommt, dh die 
tatsächliche, reale Chance auf eine Umsetzung der Einnahme in Geld 
besteht. 

Ob sich die Rechtsprechung aufgrund der neuen Gesetzeslage vom Ergebnis 
ändern wird oder nur in ihrer Begründung, kann ich derzeitig mangels vorhandener 
Rechtsprechung nicht beurteilen. Allerdings ist Folgendes bei der Prüfung, ob 
sozialwidriges Verhalten vorliegt, vorab zu Bedenken. 

Wenn Zinsen eines Bausparvertrags kein Einkommen in Geld sind, weil sie nicht die 
Voraussetzung von Einkommen „als zur Bestreitung des Lebensunterhalts bereite 
Mittel“ erfüllen, kann die Verweigerung der Realisierung des geldwerten 
Einkommens in Geld kaum sozialwidrig sein. Ansonsten würde die Weigerung der 
Versilberung von jeglichem Einkommen in Geldeswert sozialwidrig sein. Dann 
macht aber die seit August 2016 eingeführte Nichtanrechnung von Einkommen in 
Geldeswert wenig Sinn. 

16. Zufließendes Einkommen gleicht Dispokredit aus – ist die Möglichkeit 
der neuerlichen Ausschöpfung des Kreditrahmens als »bereite Mittel zur 
Bestreitung des Lebensunterhalts« anzusehen? 

Der Bundesgerichtshof hat eine Pfändung in die »offene Kreditlinie« jedenfalls 
dann eingeräumt, wenn dieser Kreditrahmen vertraglich festgelegt ist. Das heißt 
der Dispokredit wird zivilgesellschaftlich als bereites Mittel angesehen. Im 
Sozialrecht hat das Bundessozialgericht entschieden, kann das nicht gelten. Selbst 
wenn SGB II-Leistungsberechtigte noch die Möglichkeit haben den Kreditrahmen 
auszuschöpfen, müssen Sie es nicht tun. Nachvollziehbar ist die Belastung mit 
hohen Überziehungszinsen SGB II-Leistungsberechtigten nicht zumutbar.  

Das BSG hat in der Vergangenheit mehrfach klargestellt, dass Einnahmen auch als 
Einkommen im SGB II zu qualifizieren sind, wenn sie Schulden reduzieren. Auch die 
Reduktion von Schulden vergrößert das Vermögen. Alles, was zu einem Anstieg des 
Vermögens führt, ist Einkommen.  

Im verhandelten Fall erhielt ein SGB II-Leistungsberechtigter eine Steuererstattung 
in Höhe von 2.382,92 Euro. Bei der Commerzbank wurde ihm ein Dispositionskredit 
bis zu 3.100 Euro zu 12,5% Zinssatz eingeräumt worden. Bei einem weiteren Konto 
bei der Postbank bestand ebenfalls die Möglichkeit eines Dispokredits. Nach 
Eingang der Steuererstattung war das Konto der Commerzbank noch mit 
356,92 Euro in den Miesen. Das Jobcenter rechnete die Steuererstattung als 
einmalige Einnahme an, die auf 6 Monate zu verteilen ist. Monatlich überwies es 
367,15 Euro (397,15 Euro abzüglich 30 Euro Versicherungspauschale) weniger an 
den Leistungsberechtigten. Die Kontokorrentabrede blieb bestehen. Das Jobcenter 
verwies den Leistungsberechtigten auf die Möglichkeit seinen Dispokredit wieder 
in Anspruch zu nehmen.  

Das Jobcenter argumentierte laut BSG: 

Durch die auf den Konten bei der Postbank und der Commerzbank eingeräumten 
und nicht in vollem Umfang in Anspruch genommenen Dispositionskredite hätten 
"bereite" Mittel zur Verfügung gestanden. Wirtschaftliche Überlegungen, 
insbesondere Zinsbelastungen, könnten nicht berücksichtigt werden. Zahlungen 
auf Verbindlichkeiten - hier die Schuldentilgung durch Zufluss der Steuererstattung 
- seien nicht vom Einkommen abzusetzen. Die Inanspruchnahme eines 

Muss ein durch Einkommen 
ausgeglichener Dispokredit 
wieder beansprucht werden? 
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Dispositionskredits für die tägliche Lebensführung sei lebensnah und treffe auf 
eine Vielzahl von Menschen zu. 

Das BSG bestätigte die Vorinstanz:  

1. Die Steuererstattung ist in voller Höhe als Einkommen zu werten.  

2. Ein Verweis auf die Inanspruchnahme eines Dispokredits ist aber rechtswidrig. 

Bundessozialgericht, Urteil vom 24.06.2020, B 4 AS 9/20 R 

Der Wert dieser einmaligen Einnahme im Zeitpunkt ihres Zuflusses bleibt 
unberührt davon, dass unmittelbar mit der Gutschrift auf dem Konto aufgrund 
des mit der Commerzbank vereinbarten Kontokorrents ein Kontosoll 
zurückgeführt wurde. Im Monat der Einkommensberücksichtigung ist dennoch 
ein tatsächlicher Wertzuwachs eingetreten. 

Trotz der Wertung der Einnahme als Einkommen im SGB II steht aber das Prinzip 
der „bereiten Mittel“ einer Anrechnung als Einkommen entgegen: 

Das Berufungsgericht ist aber zutreffend davon ausgegangen, dass einer 
(anteiligen) Anrechnung der Einkommenssteuererstattung in den vorliegend 
streitigen Monaten des Verteilzeitraums vom 1.6.2016 bis 30.9.2016 die vom 
BSG entwickelten Grundsätze zu den "bereiten Mitteln" entgegenstanden. 

Nach diesen Grundsätzen kann eine einmalige Einnahme im Verteilzeitraum 
nicht als Einkommen berücksichtigt werden, soweit sie bereits zu anderen 
Zwecken als zur Bestreitung einer aktuellen Notlage verwendet wurde und 
daher nicht mehr geeignet ist, den konkreten Bedarf im jeweiligen Monat zu 
decken. 

Das BSG hat nach der für den Fall noch geltenden Rechtslage vor dem 1.1.2017 
entschieden, dass die Steuererstattung in diesem Fall nicht als Einkommen 
angerechnet werden darf. Die Wiederinanspruchnahme eines Dispokredits ist 
nicht zumutbar. Seit dem 1.1.2017 sieht das SGB II in § 24 Abs. 4 Satz 2 vor, dass 
Leistungen als Darlehen erbracht werden, 

soweit Leistungsberechtigte einmalige Einnahmen nach § 11 Absatz 3 Satz 4 
vorzeitig verbraucht haben. 

Ungeklärt ist bisher, ob »verbrauchen« ein aktives Handeln voraussetzt. So heißt 
es in jurisPK-SGB II 5. Aufl. / Behrend, § 24 Rz. 103 (bezugnehmend auf Geiger, ASR 
2017, 2 ff., 3.) 

Ein Einkommensverbrauch setzt ein aktives Tun, eine eigenmächtige Verfügung 
über das zugeflossene Einkommen voraus und liegt daher bei einer Pfändung 
der einmaligen Einnahme nicht vor. 

Anders als im eben besprochenen Urteil aus 2020 lag der Fall, der dem BSG-Urteil 
vom 29. 4. 2015 – B 14 AS 10/14 R zugrunde lag.  

Ein Leistungsberechtigter hatte 8.000 Euro während des Leistungsbezugs geerbt. 
Das Jobcenter rechnete das Einkommen verteilt auf 6 Monate mit monatlich 1.333 
Euro an. Es ergab sich kein Anspruch und auch kein Zuschuss zur 
Krankenversicherung.  

Auch hier dienten 3.000 Euro der Rückführung eines Dispokredits. Der klagende 
SGB II-Antragssteller argumentierte, dass die 3.000 Euro vorab abzuziehen sind. Bei 
dem sich dann ergebenden monatlichen Anrechnungsbetrag von 833 Euro hätte 
ein Anspruch auf SGB II-Leistungen bestanden. 

Das BSG entschied, dass dennoch zunächst 8.000 Euro als Einkommen 
anzurechnen ist. Das Einkommen besteht zunächst unabhängig von dem 
Verbrauch aufgrund des Ausgleichs des Dispokredits tatsächlich in Höhe von 8.000 
Euro.  

Eine Einnahme, die 
Dispokredit ausgleicht, ist 
Einkommen, darf aber nicht 
als »bereites 
Mittel«angerechnet werden 

Die Verwendung einer 
Einnahme für »andere 
Zwecke« schließt ihre 
Anrechnung auf den 
Lebensunterhalt aus 

Rechtslage ab 1.1.2017: 
Darlehen bei vorzeitigem 
»Verbrauch« einer einmaligen 
Einnahme 

Setzt »verbrauchen« ein 
aktives Tun voraus? 
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Erst wenn das verteilt angerechnete Einkommen vorzeitig gänzlich verbraucht ist 
und nicht mehr als »bereites Mittel« zur Bestreitung des Lebensunterhalts 
Verfügung steht, darf es nicht mehr leistungsmindernd angerechnet werden. Darin 
liegt der Unterschied zur Entscheidung des BSG aus dem Jahr 2020, bei der schon 
zum Zeitpunkt des Eingangs der einmaligen Einnahme kein positiver Kontostand 
vorhanden war. 

Der tatsächliche Verbrauch des Einkommens zur Schuldentilgung bleibt im SGB II 
unbeachtlich, soweit und solange noch Mittel zur Bestreitung des 
Lebensunterhalts vorhanden sind. Erst wenn die Existenzsicherung aufgrund des 
vorzeitigen Verbrauchs gefährdet wird, werden Leistungen in voller Höhe (seit 
1.1.2017 als zinsloses Darlehen) erbracht.  

17. Rechtlicher Zufluss und tatsächlicher Zufluss in Form bereiter 
Mittel - der Sonderfall des Guthabens bei Nebenkosten-, Heizkosten- und 
Energiekostenabrechnungen 

Der Gesetzgeber hat folgendes in § 22 Abs. 3 geregelt: 

§ 22 (3) Rückzahlungen und Guthaben, die dem Bedarf für Unterkunft und 
Heizung zuzuordnen sind, mindern die Aufwendungen für Unterkunft und Hei-
zung nach dem Monat der Rückzahlung oder der Gutschrift; Rückzahlungen, 
die sich auf die Kosten für Haushaltsenergie oder nicht anerkannte 
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung beziehen, bleiben außer Betracht. 

Sinn dieser Regelung ist allein, dass Rückzahlungen und Guthaben, die vom 
kommunalen Leistungsträger finanziert wurden, nicht dem Bund zugutekommen. 
(Bei der Anrechnung von Einkommen im Sinne des § 11 profitiert zuerst der Bund). 
Die Regelung des § 22 (3) sei – so das Bundessozialgericht – eine Spezialregelung 
der Einkommensanrechnung, die dem § 11 SGB II vorgeht. § 22 (3) sei nicht dahin 
zu interpretieren, dass sich der Bedarf der Unterkunft reduziere, auch wenn der 
Wortlaut der Regelung dieses Missverständnis begünstigt. Die Erwähnung der 
Rückzahlungen bei der Haushaltsenergie sei nur zur Klarstellung erwähnt. 

In der Praxis ergaben sich verschiedene Probleme, mit denen sich inzwischen das 
Bundessozialgericht beschäftigt hat: 

1. Was geschieht, wenn das Guthaben mit Mietschulden (oder Energieschul-
den) aufgerechnet wird? 

2. Was geschieht, wenn das Guthaben zum Teil durch Zahlungen von 
nichtbedürftigen Angehörigen der Haushaltsgemeinschaft zustande 
gekommen ist, die nicht Mitglied der Bedarfsgemeinschaft sind (z.B. 
nichtbedürftige erwerbstätige Kinder)? 

3. Was geschieht, wenn ein Heizkostenguthaben nur deshalb nicht zustande 
gekommen ist, weil die vom Jobcenter gewährten Heizkosten nicht 
komplett zweckbestimmt weitergeleitet wurden? 

Das Bundessozialgericht hat versucht, alle diese Fragen mit dem aus der Rechtspre-
chung zum BSG stammendem Prinzip der „bereiten Mittel“ zu lösen. Entsprechend 
eindeutig fielen die Entscheidungen aus: 

18. Aufgerechnete Guthaben, die zwar „zufließen“, aber nicht zu „bereiten 
Mitteln“ werden 

B 4 AS 132/11 R vom 16.5.2012: Vom Vermieter aufgerechnete Guthaben 

Aufgerechnete Guthaben sind zwar Einkommen. Sie können aber ebenso wenig 
wie unwiederbringlich gepfändetes Einkommen bedarfsmindernd angerechnet 
werden, wenn die Aufrechnung rechtens und irreversibel ist.  

Darlehen erst, wenn keine 
Mittel zur Bestreitung des 
Lebensunterhalts vorhanden 
sind 

Sonderregelung für Guthaben 
und Gutschriften im Bereich 
der Bedarfe für die Unterkunft 
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Zuerst stellt das BSG klar, dass Guthaben grundsätzlich Einkommen und kein Ver-
mögen sind. 

Das in der Betriebskostenabrechnung vom 2.10.2009 ausgewiesene Guthaben 
ist grundsätzlich als Einkommen iS von § 11 Abs 1 SGB II iVm mit der Sonderre-
gelung des § 22 Abs 1 S 4 SGB II und nicht als Vermögen zu berücksichtigen. 
Einkommen iS des § 11 Abs 1 SGB II ist nach der Rechtsprechung der für die 
Grundsicherung für Arbeitsuchende zuständigen Senate des BSG grundsätzlich 
alles, was jemand nach Antragstellung wertmäßig dazu erhält und Vermögen, 
was er bereits vor Antragstellung hatte. Dabei ist nach § 11 SGB II im Falle der 
Erfüllung einer (Geld-)Forderung grundsätzlich nicht ihr Schicksal von Bedeu-
tung, sondern es ist allein die Erzielung von Einnahmen in Geld oder Geldes-
wert maßgebend. Auch für Rückerstattungen von Betriebs- und Heizkostenvo-
rauszahlungen ist nicht von dieser Maßgeblichkeit des tatsächlichen Zuflusses 
als Differenzierungskriterium zwischen Einkommen und Vermögen abzuwei-
chen. (Abs.16) 

Sodann bekräftigt das BSG die Rechtsmeinung, dass § 22 Abs. 3 nicht derart zu ver-
stehen sei, dass Guthaben den Bedarf mindern, sondern dass Guthaben als 
Einkommen im Sinne der Zuflusstheorie anzusehen sind: 

Mit der unklaren Formulierung "mindern die Aufwendungen für Unterkunft und 
Heizung" wird zum Ausdruck gebracht, dass eine unmittelbare Anrechnung der 
Guthaben auf die Kosten der Unterkunft und Heizung und ohne Berücksich-
tigung der Absetzbeträge des § 11 Abs 2 SGB II, nicht jedoch eine abweichende 
individuelle Bedarfsfestsetzung bei den Kosten der Unterkunft und Heizung 
des Folgemonats, erfolgen soll. (Abs. 17)  

Da auch ein aufgerechnetes Guthaben grundsätzlich nach der Logik des 
Bundessozialgerichts als Einkommen anzusehen ist, muss nun geprüft werden, ob 
der Ausnahmefall der Nichtanrechnung eines Einkommens aufgrund der 
Unmöglichkeit, es als „bereite Mittel“ zu realisieren, vorliegt. Das BSG hat für diese 
Prüfung, ob bereite Mittel vorliegen, einen Rahmen vorgegeben. 

Handelt es sich demnach um grundsätzlich zu berücksichtigendes Einkommen, 
wird das SG noch zu prüfen haben, ob die Kläger das Guthaben aus der Be-
triebskostenabrechnung für das Jahr 2008 - auch wenn es (zunächst) an einer 
"tatsächlichen Verfügungsgewalt" fehlte - auch aus Rechtsgründen überhaupt 
nicht oder nicht ohne Weiteres realisieren konnten. Nur wenn dies 
festgestellt worden ist, standen den Klägern bereite Mittel zur Bedarfsdeckung 
nicht zur Verfügung und muss - in gleicher Weise wie bei gepfändeten Teilen 
des Alg II - die mögliche Folge einer Tilgung von Mietschulden aus der 
Vergangenheit durch Rückzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen 
hingenommen werden (vgl zur Pfändung BSGE 108, 144 = SozR 4-5870 § 6a Nr 
2 mwN; Hengelhaupt in Hauck/Noftz, SGB II, § 11 RdNr 100 f; Söhngen in 
jurisPK-SGB II, 3. Aufl 2012, § 11 RdNr 41). Diese Prüfung ist erforderlich, 
obwohl das Betriebskostenguthaben mit Kosten der Unterkunft und Heizung 
"verrechnet" worden ist. Zwar sind Aufwendungen der Kosten der Unterkunft 
und Heizung von dem SGB II-Träger zu übernehmen, wenn sie auf einer mit 
dem Vermieter getroffenen Vereinbarung beruhen und tatsächlich gezahlt 
werden (BSGE 104, 179 = SozR 4-4200 § 22 Nr 24, RdNr 16 zum 
Staffelmietvertrag; BSG SozR 4-4200 § 22 Nr 47, RdNr 14). Der hier von dem 
Vermieter vorgenommenen Einbehaltung des Betriebskostenguthabens liegt 
jedoch keine Vereinbarung zwischen den Klägern und ihrem Vermieter 
zugrunde, sondern sie ist als Aufrechnungserklärung iS des § 388 BGB die bloße 
Ausübung eines Gestaltungsrechts des Vermieters. Die ungeprüfte Akzeptanz 
des allein tatsächlichen Vermieterhandelns käme - so der Beklagte zu Recht 
- der im SGB II grundsätzlich nicht möglichen "freiwilligen" Schuldentilgung 
gleich. (Abs. 22) 

Guthaben/Gutschriften 
mindern nicht den Bedarf, 
sondern werden auf den 
Bedarf abgerechnet 

Die »Anrechnung« ermöglicht 
auch die Ausnahmen von der 
Anrechnung  

Auch bei Gutschriften und 
Guthaben gibt es das 
Korrektiv »fehlender bereiter 
Mittel« 
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Allerdings erkennt das Bundessozialgericht auch die Tatsache an, dass keine 
überzogenen Anforderungen bei der Prüfung, ob bereite Mittel zu realisieren sind, 
vorgenommen werden können. Grund hierfür ist, dass „bereite Mittel“ sich nicht 
nur rechtlich, sondern auch in ihrer zeitnahen Realisierung bestimmen lassen 
müssen:  

Allerdings dürfen an die Realisierungsmöglichkeiten zur Auszahlung des Gut-
habens keine überhöhten Anforderungen gestellt werden, ein Zusammenwir-
ken von Vermieter und Leistungsberechtigten zum Ausgleich von Mietschulden 
ist aber zu vermeiden. Ggf hat der SGB II-Träger den Leistungsberechtigten bei 
der Verfolgung berechtigter Ansprüche gegenüber dem ehemaligen Vermieter 
zu unterstützen (vgl hierzu Urteil des 14. Senats vom 24.11.2011 - B 14 AS 15/11 
R - SozR 4-4200 § 22 Nr 53, RdNr 16 ff). Besteht kein (zivilrechtlicher) Anspruch 
des Klägers gegen den früheren Vermieter auf Auszahlung des Guthabens an 
ihn oder ist dieser nicht ohne weiteres zu realisieren, kann der Be-
willigungsbescheid vom 12.6.2009 nicht aus diesem Grund aufgehoben wer-
den. Entgegen der Ansicht des Beklagten rechtfertigt § 22 Abs 1 S 4 SGB II [= § 
22 Abs 3 SGB II nF; B.E.] und das mögliche Ergebnis einer Schuldentilgung dann 
keine - die Grundsätze der Berücksichtigung von Einkommen und den Bedarfs-
deckungsgrundsatz außer Acht lassende - Kürzung der existenznotwendigen 
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. (Abs.24) 

Allerdings wird sehr unterschiedlich argumentiert, was unter »ohne weiteres zur 
Bestreitung des Lebensunterhalts zu realisieren ist« zu verstehen ist. 

Das LSG NRW hierzu in einer neueren Entscheidung (LSG Nordrhein-Westfalen, 
Urteil vom 08.11.2018 - L 19 AS 240/18): 

Entgegen der Auffassung des Klägers ist vorliegend eine fehlende 
Realisierbarkeit des Auszahlungsanspruchs nicht anzunehmen. Denn die von 
der Vermieterin in der Nebenkostenabrechnung erklärte Aufrechnung mit 
Mietschulden nach § 388 BGB hat nicht das Erlöschen der Forderung des 
Klägers - Auszahlung des Nebenkostenguthabens - nach § 389 BGB bewirkt. 
Diese Erklärung ist unwirksam, da das Nebenkostenguthaben des Klägers 
dem Aufrechnungsverbot aus § 394 S. 1 BGB unterlegen hat. Soweit eine 
Forderung unpfändbar ist, findet die Aufrechnung gegen die Forderung gemäß 
§ 394 S. 1 BGB nicht statt. Eine Betriebs- und Heizkostenerstattung des 
Vermieters, die als Einkommen auf den Bedarf eines 
Grundsicherungsleistungsempfängers - wie im vorliegenden Fall - angerechnet 
wird, unterliegt nicht der Pfändung und Zwangsvollstreckung (BSG, Urteil vom 
16.10.2012 - B 14 AS 188/11 R; BGH, Urteil vom 20.06.2013 - IX ZR 310/12). 
Wäre in diesem Fall die Pfändung zulässig, würde sie - so der Bundesgerichtshof 
zutreffend - nach dem Gesetz zu Lasten öffentlicher Mittel erfolgen, die dem 
Leistungsbezieher das Existenzminimum sichern sollen (BGH, a. a. O.). 

[…] 

Entgegen der Auffassung des Sozialgerichts ist es einem Leistungsempfänger 
grundsätzlich im Rahmen der Selbsthilfeobliegenheit nach § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB 
II (vgl. hierzu BSG, Urteil vom 10.05.2011 - B 4 KG 1/10 R) zuzumuten, auf die 
Rückgängigmachung einer rechtswidrigen Aufrechnung hinzuwirken und 
unter Verweis auf die höchstrichterliche Rechtsprechung die Forderung zu 
realisieren (vgl. LSG Sachsen, Urteile vom 21.09.2017 - L 3 AS 480/12 und vom 
22.03.2018 - L 3 AS 907/16), auch unter Beschreitung des Zivilrechtsweges. 

[…] 

Mithin hat der Kläger trotz ausdrücklichen Hinweises des Beklagten auf die 
Unwirksamkeit der Aufrechnungserklärung seiner Vermieterin die Verrechnung 
des Nebenkostenguthabens hingenommen, so dass eine als Einkommen zu 
bewertende freiwillige Schuldentilgung eingetreten ist (vgl. LSG Mecklenburg-
Vorpommern, Beschluss vom 31.05.2018 - L 14 AS 136/17 NZB). 

Keine überhöhten 
Anforderungen an die 
Realisierungsmöglichkeiten 
eines Guthabens als breites 
Mittel 

Unterstützung des Jobcenters 
bei der Realisierung eines 
Guthabens als bereites Mittel 
muss angenommen werden 

Anrechnung als Einnahme bei 
»freiwilliger Schuldentilgung« 
möglich 
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Der Fall zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass die akut fehlende Realisierbarkeit 
des Einkommens zur Bestreitung des Lebensunterhalts keine unmittelbare 
Auswirkung auf die Existenzsicherung hat. Der Vermieter rechnet die 
Betriebskostenrückerstattung auf, erhält aber im Folgemonat entsprechend 
weniger Nettokaltmiete. Die erzwungene Schuldentilgung durch Aufrechnung 
kann somit sofort durch eine Neuverschuldung in gleicher Höhe kompensiert 
werden. Die Möglichkeit einer Existenzgefährdung bewertet das LSG NRW 
entsprechend niedrig: 

Dem Kläger ist eine Realisierung seiner Forderung auch zumutbar gewesen. 
Soweit das Sozialgericht darauf abgestellt hat, dass eine Realisierung der 
Forderung die Kündigung der Wohnung zur Folge gehabt hätte, hat es 
verkannt, dass dem Kläger bereits gekündigt worden war. Außerdem hätte 
dem Kläger zur Sicherung seiner Wohnung die Möglichkeit zur Verfügung 
gestanden, zur Begleichung seiner Mietschulden beim Beklagten einen Antrag 
auf Gewährung eines Darlehens gemäß § 22 Abs. 8 SGB II zu stellen. 

19. Guthaben, die „zufließen“, aber mit berechtigten Forderungen Dritter 
belastet sind 

Wie ist Guthaben zu behandeln, das zum Teil durch Abschlagszahlungen nicht Be-
dürftiger (im nachfolgenden Fall der nicht bedürftigen Tochter) zustande kam, aber 
allein dem bedürftigen Mietvertragspartner zufließt? (B 4 AS 139/11 R vom 
22.3.2012). Das Guthaben ist durch eine rechtmäßige Forderung belastet. 

Das BSG hat sich hier strikt an die von ihm selbst konstruierten Prinzipien gehalten: 

a) Das Guthaben ist Einkommen desjenigen, dem es zufließt. In diesem Fall 
ist es ein Elternteil der Bedarfsgemeinschaft. 

Die berechtigte Forderung der Tochter betrachtet das BSG sogleich mit dem 
Zufluss als Schulden der Leistungsberechtigten. Die Verwendung des Guthabens 
zur Schuldentilgung wird aber im SGB II nicht berücksichtigt, weil zuvorderst mit 
jeder Einnahme in Form „bereiter Mittel“ der Lebensunterhalt bestritten werden 
muss. 

Kommentar:  

Das BSG stolpert hier m.E. über seine (vom BVerwG geerbten) Prinzipien. 
Keineswegs ist es zwingend, dass eine Einnahme, die zeitgleich und kausal beim 
Entstehen mit Forderungen Dritter belastet ist, vollständig als Einkommen 
anzusehen ist. Das Bundessozialgericht verkennt, dass die Schulden hier 
gewissermaßen akzessorisch mit dem Einkommen verbunden sind. Nur aufgrund 
der Einnahme entstehen die Schulden (hier bei der Tochter). Die mit der Einnahme 
verbundenen Schulden begrenzen aber auch den Charakter der Einnahme als 
Einkommen im Sinne der Vermögensmehrung. 

Interessant wäre die Fallkonstellation: Das maßgeblich durch SGB II-Leistungen zu-
stande gekommene Guthaben erhält jemand, der von SGB II-Leistungen aufgrund 
der Nichtzugehörigkeit zur Bedarfsgemeinschaft ausgeschlossen ist.  

Was geschieht bei einer teilweisen Abtretung des Guthabens vor Auszahlung? Hier 
würde es an den „bereiten Mitteln“ fehlen. 

20. Ein fiktives Guthaben, das aufgrund der vom Jobcenter geleisteten 
Zahlungen hätte entstehen müssen, kann nicht angerechnet werden. Eine 
Aufrechnung ohne Aufhebung der Bewilligung ist rechtswidrig. 

Wie ist „fiktives Guthaben“ zu behandeln, das nur deshalb nicht zustande 
gekommen ist, weil die vom Jobcenter übernommenen Nebenkostenabschläge 

Einkommen, das mit 
Forderungen Dritter belastet 
ist, bleibt Einkommen. Auch 
berechtigte Forderungen 
Dritter bleiben unbeachtlich 
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nicht vollständig an den Vermieter weitergeleitet wurden? (B 4 AS 159/11 R vom 
16.5.2012) 

Die Revision ging vom beklagten Jobcenter aus. Das Jobcenter machte geltend: 

1. Die Regelung des § 22 Abs. 3 (= § 22 Abs 1 Satz 4 a.F.) ermächtige das 
Jobcenter zur Aufrechnung, ohne die ursprünglichen Leistungsbescheide 
nach §§ 45, 48 SGB X zurücknehmen oder aufheben zu müssen.  

Nur durch die Annahme eines „fiktiven Guthabens“ sei die Rechtmäßigkeit 
wiederherzustellen. 

Das BSG lehnt die Revision des beklagten Jobcenters ab und bestreitet beide 
Punkte.  

§ 22 Abs 3 beinhaltet keine Aufrechnungsmöglichkeit ohne Aufhebung oder 
Rücknahme des ursprünglichen Leistungsbescheids nach dem SGB X. Auch die 
Anrechnung von Einkommen nach der Sonderregelung des § 22 Abs 3 erfordert 
die Aufhebung des laufenden Bewilligungsbescheids nach vorheriger 
Anhörung. Eine einfache Erklärung der Aufrechnung ist rechtswidrig. Ein 
Widerspruch hat hier - gegen die Aufrechnung (nicht gegen die Rücknahme 
oder Aufhebung) - aufschiebende Wirkung. 

Unzutreffend ist zunächst die Auffassung des Beklagten, § 22 Abs 1 S 4 SGB II 
idF des Gesetzes zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
vom 20.7.2006 (BGBl I 1706; ab 1.1.2011 findet sich die Regelung in § 22 Abs 3 
SGB II) erlaube unabhängig von den Regelungen des Verwaltungsverfahrens-
rechts über die Aufhebung von Verwaltungsakten einen Abzug von Rückzah-
lungen oder Guthaben. Der Beklagte hat die "Verrechnung" der von der Kläge-
rin nicht an den Vermieter weitergeleiteten Beträge deshalb zu Unrecht allein 
auf § 22 Abs 1 S 4 SGB II gestützt. (Abs 14) 

[…] 

Die Regelung kann - entgegen der Auffassung des Beklagten - insbesondere 
nicht als eigenständige und von den Voraussetzungen der §§ 45, 48 SGB X un-
abhängige Ermächtigungsgrundlage für die Verwaltung zur Korrektur der sich 
aus Rückzahlungen und Guthaben, die dem Bedarf für Unterkunft und Heizung 
zuzuordnen sind, ergebenden Beträge aufgefasst werden. Vielmehr modifiziert 
die Regelung im Rahmen der Vorschriften über die Aufhebung der Bewilli-
gungsentscheidung nur den Zeitpunkt, zu dem die Rückzahlung oder die Gut-
schrift zu berücksichtigen ist in der Weise, dass auf den Monat nach "Zufluss" 
der Rückzahlung oder des Guthabens abzustellen ist. Dies führt bei der Anwen-
dung der §§ 45, 48 SGB X nicht zu der vom Beklagten befürchteten übermä-
ßigen Erschwernis für die Verwaltung, denn bei einer verspäteten Mitteilung 
durch den Leistungsberechtigten wird in der Regel eine Verletzung des § 45 
Abs 2 S 3 Nr 2 SGB X bzw des § 48 Abs 1 S 2 Nr 2 SGB X zu bejahen sein. (Abs 
16) 

(B 4 AS 159/11 R vom 16.5.2012) 

Die Logik, dass das Sozialverwaltungsverfahren bezüglich der Rücknahme und Auf-
hebung von Verwaltungsakten auch bei der Anrechnung von Guthaben im Sinne 
des § 22 Abs 3 uneingeschränkt anzuwenden sei, begründet auch die inhaltliche 
Entscheidung zur Sache. 

Tatsächlich hat der Leistungsträger keine Handhabe, um die zweckwidrige Verwen-
dung der SGB II Leistung für die Vergangenheit zu korrigieren. Die Argumentation 
des BSG im Einzelnen: 
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Selbst wenn den angefochtenen Bescheiden im Wege der Auslegung der Verfü-
gungssatz zu entnehmen sein sollte, dass die Bewilligungsbescheide wegen ei-
nes "Guthabens" der Klägerin im fraglichen Umfang aufgehoben werden soll-
ten, erweisen sie sich jedenfalls deshalb als rechtswidrig, weil die zweckwid-
rige Verwendung der KdU nicht zu einer Rückzahlung oder Gutschrift des Ver-
mieters geführt hat und folglich eine Minderung der Aufwendungen für Un-
terkunft und Heizung nicht eingetreten ist. Die vom Senat im Urteil vom 
22.3.2012 - B 4 AS 139/11 R - vorgenommene und ausführlich begründete Ein-
ordnung der von § 22 Abs 1 S 4 SGB II erfassten Guthaben bzw Gutschriften und 
Rückzahlungen als Einkommen iS des § 11 Abs 1 SGB II schließt es aus, auch 
bei einem "fiktiv errechneten Guthaben" die Rechtswirkung einer Minderung 
der Aufwendungen eintreten zu lassen. Die Klägerin hat kein zu berücksichti-
gendes Einkommen erzielt. Es handelt sich bei den von der Klägerin einbehal-
tenen Beträgen insbesondere nicht um ein Guthaben iS des § 22 Abs 1 S 4 SGB 
II, denn die fraglichen Beträge wurden vom Vermieter nicht bei künftigen 
Mietzahlungen "gutgeschrieben" (vgl zur Aufrechnung von Guthaben mit 
Mietschulden BSG Urteil vom 16.5.2012 - B 4 AS 132/11 R). (Abs 17) 

Der Verfügungssatz der angefochtenen Bescheide kann auch nicht auf eine 
andere Rechtsgrundlage gestützt werden. Der Beklagte kann die Aufhebung 
der Bewilligungsbescheide (§§ 45, 48 SGB X) nicht auf den Gesichtspunkt einer 
bestimmungswidrigen Verwendung der um die Änderung der Nebenkosten-
pauschale erhöhten Bewilligung von KdU im Jahr 2007 stützen. (Abs 19) 

Unabhängig davon war - worauf der Beklagte im Revisionsverfahren zu Recht 
hinweist - die ursprüngliche Bewilligung der KdU in Folge einer Erhöhung der 
Nebenkostenpauschale durch den Beklagten nicht dadurch rechtswidrig ge-
worden, dass die Klägerin den erhöhten Leistungsbetrag nicht an ihren Ver-
mieter weitergeleitet hat. 

[…] 

Maßgebend für die Berechnung der KdU sind und bleiben die geschuldeten Be-
träge. Dies bildet den Hintergrund für die in § 22 Abs 4 SGB II getroffene Rege-
lung, wonach die KdU an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte ge-
zahlt werden sollen, wenn die zweckentsprechende Verwendung durch den Hil-
febedürftigen nicht sichergestellt ist. Aus diesen Gründen scheiden die §§ 45, 
48 SGB X als Rechtsgrundlage für eine Aufhebung der Bewilligung bei einer 
zweckwidrigen Verwendung der Leistungen aus. (Abs 20) 

Dem Jobcenter bleibt hier in der Regel nur, die Beträge in Zukunft direkt an den 
Vermieter oder den Energieversorger zu überweisen. Allerdings kann das 
Jobcenter seit dem 1.8.2016 hier prüfen, ob durch sozialwidriges Verhalten die 
Hilfebedürftigkeit erhöht wurde. Sollte das der Fall sein, kann für die aufgrund des 
Verhaltens erhöhte Leistung nach § 34 SGB II Ersatz verlangt werden.  

21. Rückzahlungen im Bereich der Haushaltsenergie (und seit 1.8.2016 auch 
nicht anerkannter Unterkunftskosten) sind laut BSG Einkommen nach § 11 
SGB II – aber: Einkommen, das auf Ansparungen aus dem Regelbedarf 
beruht, darf nicht angerechnet werden (nach Neufassung 1.8.2016 strittig, 
ob überhaupt eine Anrechnung erfolgen darf) 

Abschläge im Bereich der Haushaltsenergie müssen Leistungsberechtigte aus 
ihrem Regelsatz bestreiten. Das Gleiche gilt für Guthaben/Rückzahlungen, wenn 
diese auf vom Regelbedarf finanzierte nicht anerkannte Unterkunftskosten 
beruhen. Wenn Leistungsberechtigte hier etwas zurückbekommen, steht es nicht 
dem Jobcenter zu, ist die verbreitete Ansicht. Das Bundessozialgericht hat dieses 

Keine »fiktive« Anrechnung 
von Guthaben, wenn diese 
aufgrund der zweckwidrigen 
Verwendung der KdU nicht 
entstehen 

Die zweckwidrige 
Verwendung macht die 
Leistungsbewilligung nicht 
rechtswidrig 
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relativiert und zwei Sachverhalte grundsätzlich entschieden (B 14 AS 185/10 R vom 
23.8.2011): 

1. Guthaben oder Rückzahlungen im Bereich der Haushaltsenergie sind als 
normales Einkommen im Sinne des § 11 SGB II zu betrachten. 

2. Stammt das Guthaben aber aus der Regelbedarfsleistung, darf es nicht 
angerechnet werden. Grund hierfür: Leistungen des SGB II sind nicht als 
Einkommen im SGB II zu berücksichtigen. Stammt das Guthaben aus 
Zeiten des Nichtleistungsbezugs, ist es dagegen anzurechnen. 

Zu 1.: Zentrale Passage zur Frage, ob das Guthaben als Einkommen im Sinne des § 
11 SGB II zu betrachten sei: 

„Auch wenn Einnahmen aus bereits bestehenden Rechtspositionen erzielt wer-
den (zB Auszahlung des Gehalts als Erfüllung der Gehaltsforderung) und eine 
auf Geld oder Geldeswert gerichtete (noch nicht erfüllte) Forderung einen wirt-
schaftlichen Wert darstellt, gehört die Forderung, wenn sie dem Inhaber bereits 
zusteht (zB noch nicht erfüllte Gehaltsforderungen für zurückliegende Monate), 
zu seinem Vermögen. Das führt jedoch nicht zu einer Konkurrenz dergestalt, 
dass die Forderung als Vermögen und daneben die Leistung aus der 
Forderung als Einkommen zu berücksichtigen wären. Vielmehr ist nach § 11 
SGB II im Falle der Erfüllung einer (Geld-)Forderung grundsätzlich nicht das 
Schicksal der Forderung von Bedeutung, sondern das Gesetz stellt insofern 
allein auf die Erzielung von Einnahmen in Geld oder Geldeswert als Einkom-
men ab. Das gilt allerdings nicht für Fälle, in denen mit bereits erlangten Ein-
künften Vermögen angespart wurde, zB bei Banken, Sparkassen oder Versiche-
rungen. Denn andernfalls wertete man den Rückgriff auf Erspartes unzulässig 
erneut als Einkommen. Dementsprechend bleibt ein Sparguthaben bei seiner 
Auszahlung Vermögen. (Abs 13) 

Bei der Rückerstattung von Vorauszahlungen auf der Grundlage von Energie-
lieferverträgen ist von der Maßgeblichkeit des tatsächlichen Zuflusses als Dif-
ferenzierungskriterium zwischen Einkommen und Vermögen nicht abzuwei-
chen, wovon das SG und die Beteiligten zutreffend ausgehen. Solche Rückzah-
lungen erfolgen nicht aus bereits erlangten Einkünften, mit denen ein geziel-
ter "Vermögensaufbau" betrieben wurde. Im Ergebnis kommt damit nur die 
Berücksichtigung der Rückzahlung als Einkommen im Bedarfszeitraum, nicht 
dagegen als Vermögen in Betracht.“ (Abs 14) 

Zu 2.: Eine Anrechnung muss aber unterbleiben, wenn das Guthaben aus dem vom 
SGB II Leistungsträger gewährten Regelbedarf angespart wurde. Grund hierfür ist, 
dass SGB II Leistungen nicht im SGB II als Einkommen anzurechnen sind (Vermei-
dung von Zirkelschlüssen) und dass ein Ansparen ausdrücklich gewünscht ist. 
Hierzu im Einzelnen: 

„Eine Rückzahlung von Stromkosten, die auf Vorauszahlungen in Zeiträumen 
beruht, in denen Hilfebedürftigkeit nach §§ 7, 9 SGB II bestand, kann aber nach 
Sinn und Zweck des § 11 Abs 1 und § 20 SGB II nicht als Einkommen berücksich-
tigt werden. (Abs. 15) 

Dies folgt zum einen aus der Wertung, die dem Ausschluss von "Leistungen 
nach diesem Buch" von der Berücksichtigung als Einkommen in § 11 Abs 1 
Satz 1 SGB II zu entnehmen ist (in diesem Sinne Hengelhaupt in Hauck/Noftz, 
SGB II, § 11 RdNr 273; Mecke in Eicher/Spellbrink, SGB II, 2. Aufl 2008, § 11 
RdNr 33; Durchführungshinweise der Bundesagentur für Arbeit für die Anwen-
dung des SGB II zu § 11 Nr 11.61). Zum anderen handelt es sich bei den Zahlun-
gen für Haushaltsenergie um die Befriedigung eines dem § 20 SGB II zuzuord-
nenden Grundbedarfs. Der Bemessung dieses Grundbedarfs nach dem Statis-
tikmodell liegt der verfassungsrechtlich zulässige Gedanke zugrunde, dass 
die regelbedarfsrelevanten Ausgabepositionen und -beträge von vornherein 

Einnahmen sind stets 
Einkommen 

Einnahmen aus »unfreiwillig 
angespartem Vermögen« sind 
bei Zufluss als Einkommen zu 
werten 

Ausnahme: Stammt die 
Ansparung aus dem 
Regelbedarf, ist eine 
Anrechnung ausgeschlossen 
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als abstrakte Rechengrößen konzipiert sind und den Ausgleich zwischen ver-
schiedenen Bedarfspositionen ermöglichen. Der Hilfebedürftige soll über den 
Einsatz seiner Mittel (sei es aus der Regelleistung, sei es aus zu berücksichti-
gendem Einkommen) hinsichtlich des Regelbedarfs im Einzelnen selbst bestim-
men und einen gegenüber dem statistisch ermittelten Durchschnittsbetrag hö-
heren Bedarf in einem Lebensbereich durch geringere Ausgaben in einem an-
deren ausgleichen können (dazu BVerfG vom 9.2.2010 - 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 
1 BvL 4/09 - BVerfGE 125, 175, RdNr 205). Dementsprechend schließt der Re-
gelbedarf ausdrücklich einen Ansparbetrag ein, der seine Entsprechung in 
dem Vermögensfreibetrag nach § 12 Abs 1 Nr 4 SGB II findet (vgl BT-Drucks 
15/1516 S 53). Damit ist es aber auch geboten, Einnahmen, die aus Einspa-
rungen bei den Regelbedarfen resultieren, über den jeweiligen Bezugszeit-
raum hinweg von der Berücksichtigung als Einkommen freizustellen. (Abs. 
16)“ 

Rechtsauffassung des Bundessozialgerichts wird durch die Gesetzesbegründung 
des Rechtsvereinfachungsgesetzes infrage gestellt. Das Bundessozialgericht 
schützt nur das Guthaben, das aus dem Regelbedarf gebildet wird, vor einer 
Anrechnung nach dem § 11 SGB II, nicht aber das aus „Eigenmittel“ angesparte 
Guthaben. Der Gesetzgeber argumentiert dagegen nun, dass die Nichtanrechnung 
aus Gründen der „Unbilligkeit“ geschehen solle. In der BT-Drucksache 18/8041 
heißt es auf S. 40: 

Werden die Bedarfe für Unterkunft und Heizung auf die angemessenen 
Aufwendungen beschränkt, entscheiden sich Leistungsberechtigte bislang 
häufig dafür, den nicht als Bedarf anerkannten Teil der Aufwendungen 
entweder eigenverantwortlich aus dem Regelbedarf oder aus vorhandenem 
Einkommen oder Vermögen zu erbringen. Dies ist teilweise verbunden mit 
einem möglichst sparsamen Verbrauchsverhalten, um beispielsweise bei der 
späteren Betriebskostenabrechnung die aus Eigenmitteln verauslagten 
Beträge erstattet zu bekommen.  

Nach bisheriger Rechtslage mindert die Rückzahlung oder das Guthaben die 
(unangemessenen) Aufwendungen im Monat der Berücksichtigung, so dass ein 
Teil der Rückzahlung oder des Guthabens auch den anerkannten Teil der 
Bedarfe mindert. Das ist unbillig, soweit der rückgezahlte Betrag der Höhe 
nach zuvor erbrachten Eigenmitteln entspricht. Durch die Änderung ist 
künftig der Betrag der Rückzahlung anrechnungsfrei, der sich auf Kosten für 
Haushaltsenergie oder nicht anerkannte Bedarfe für Unterkunft und Heizung 
bezieht“ 

Die Unbilligkeit ist m.E. aber auch dann gegeben, wenn Menschen mit geringem 
Einkommen, sparsam wirtschaften, um ggf. ein Guthaben zu erzielen, bzw. 
zumindest Nachzahlungen zu vermeiden. Begründet wird die Nichtanrechnung im 
§ 22 SGB II nicht mehr damit, dass das erzielte Einkommen dem Bund 
zugutekommen müsse, sondern mit der Unbilligkeit. 

Viele Jobcenter haben schon bisher, das Guthaben aus 
Haushaltsenergievorauszahlungen und nicht anerkannten Unterkunftskosten nicht 
angerechnet. Hier folgten die Sachbearbeitungen offensichtlich ihrem 
Gerechtigkeitsempfinden und nicht der Rechtsauffassung des 
Bundessozialgerichts. 

Im Jahr 2020 hat das Bundessozialgericht allerdings eine Entscheidung des SG 
Bayreuth aufgehoben, das Guthaben, die vor dem Leistungsbezug entstanden sind, 
im Leistungsbezug nicht anrechnete (BSG, 24.06.2020 - B 4 AS 7/20 R). Das SG 
Bayreuth argumentierte aber nicht mit der »Unbilligkeit« wie sie in der 
Gesetzesbegründung beschrieben wird, sondern damit, dass sich die 
Vorauszahlungen, aus denen das Guthaben resultierte, auf nicht anerkannte 
Unterkunftsbedarfe bezog. Zu Recht hat das BSG dagegen argumentiert, dass die 

Gesetzgeber verwendet in der 
Gesetzesbegründung zum sog. 
Rechtsvereinfachungsgesetz 
nicht das Kriterium des 
»unfreiwilligen Ansparens«, 
sondern das der »Unbilligkeit« 

Neue Entscheidung des BSG 
(2020): Guthaben, die in 
Zeiten vor dem 
Leistungsbezug entstanden 
sind, werden stets 
angerechnet 
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Frage der Anerkennung erst während des Leistungsbezugs gestellt werden kann. 
Auf die Argumentation in der Gesetzesbegründung ist das BSG nicht eingegangen. 
Dies ist insofern nicht nachvollziehbar, als das Urteil keineswegs aus dem Wortlaut 
des Gesetzes folgt, sondern systematisch argumentiert.  

Eindeutig geregelt ist, dass Guthaben, die sich durch Zahlungen aus dem 
Regelbedarf ergeben, wenn die Unterkunftsbedarfe nicht in tatsächlicher Höhe 
anerkannt sind, nicht angerechnet werden dürfen.  

22. Anrechnung von einmaligem Einkommen 

Die Anrechnung von einmaligem Einkommen wird in § 11 Abs. 3 SGB II geregelt. 
Seit dem 1.8.2016 ist geregelt, dass auch einmalige Nachzahlungen von laufenden 
Leistungen als einmalige Einnahmen gelten: 

(3) Einmalige Einnahmen sind in dem Monat, in dem sie zufließen, zu berück-
sichtigen. Zu den einmaligen Einnahmen gehören auch als Nachzahlung 
zufließende Einnahmen, die nicht für den Monat des Zuflusses erbracht werden. 
Sofern für den Monat des Zuflusses bereits Leistungen ohne Berücksichtigung 
der einmaligen Einnahme erbracht worden sind, werden sie im Folgemonat 
berücksichtigt. Entfiele der Leistungsanspruch durch die Berücksichtigung in 
einem Monat, ist die einmalige Einnahme auf einen Zeitraum von sechs 
Monaten gleichmäßig aufzuteilen und monatlich mit einem entsprechenden 
Teilbetrag zu berücksichtigen. 

Bei größeren einmaligen Einnahmen wird damit fingiert, dass die Einnahme auf 
sechs Monate verteilt gleichmäßig zufließt. Genauso werden Einnahmen 
betrachtet, die zwar regelmäßig aber in größeren Abständen zufließen (im Grunde 
geht’s hierbei nur ums Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld). 

Bis zum 31.7.2016 galt noch die alte Rechtslage, die es nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts nicht erlaubte, Nachzahlungen 
laufender Leistungen wie einmalige Leistungen zu behandeln. 

Bei der Verteilung von einmaligem Einkommen haben sich verschiedene Fragen 
ergeben: 

1. Kann eine Verteilung der einmaligen Aufteilung auf 6 Monate auch dann 
vorgenommen werden, wenn kein Leistungsanspruch geltend gemacht 
wird oder der Antrag zurückgenommen wird?  

2. Endet der Verteilzeitraum vorzeitig, wenn die Hilfebedürftigkeit durch 
Arbeit unterbrochen wird? 

3. Was geschieht, wenn das Einkommen, das auf 6 Monate verteilt wird, 
schon vorher nicht mehr verfügbar ist? 

Wie verhält es sich, wenn das Einkommen aufgrund einer Pfändung nie zur 
Verfügung gestanden hat? 

Zu 1.: Kann eine Verteilung der einmaligen Aufteilung auf 6 Monate auch dann 
vorgenommen werden, wenn kein Leistungsanspruch geltend gemacht wird oder 
der Antrag zurückgenommen wird? Endet der Verteilzeitraum vorzeitig, wenn die 
Hilfebedürftigkeit durch Arbeit unterbrochen wird? 

Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass die Verteilung der 6 Monate 
zwingend erfolgt, solange die Hilfebedürftigkeit nicht durch Erwerbstätigkeit für 
mindestens einen Kalendermonat überwunden wird. Eine bloße 
Antragsrücknahme oder ein Leistungsverzicht für den Monat des Zuflusses der 
Leistung ist nicht ausreichend, um eine Anrechnung des Einkommens zu 
vermeiden. Wer sich im Rechtskreis des SGB II befindet kann diesen nicht mit der 
Absicht verlassen, um im Ergebnis höhere SGB II-Leistungen zu bekommen. Hierzu 

Nachzahlungen laufender 
Einnahmen werden wie 
einmaliges Einkommen 
angerechnet 

Antragsrücknahme »rettet« 
nicht einmaliges Einkommen 
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das Bundessozialgericht (Bundessozialgericht - B 4 AS 22/14 R vom 24.04.2015, 
RdNr 22): 

Zu 1.: Kann eine Verteilung der einmaligen Aufteilung auf 6 Monate auch dann 
vorgenommen werden, wenn kein Leistungsanspruch geltend gemacht wird oder 
der Antrag zurückgenommen wird? Endet der Verteilzeitraum vorzeitig, wenn die 
Hilfebedürftigkeit durch Arbeit unterbrochen wird? 

Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass die Verteilung der 6 Monate 
zwingend erfolgt, solange die Hilfebedürftigkeit nicht durch Erwerbstätigkeit für 
mindestens einen Kalendermonat überwunden wird. Eine bloße 
Antragsrücknahme oder ein Leistungsverzicht für den Monat des Zuflusses der 
Leistung ist nicht ausreichend, um eine Anrechnung des Einkommens zu 
vermeiden. Wer sich im Rechtskreis des SGB II befindet kann diesen nicht mit der 
Absicht verlassen, um im Ergebnis höhere SGB II-Leistungen zu bekommen. Hierzu 
das Bundessozialgericht (Bundessozialgericht - B 4 AS 22/14 R vom 24.04.2015, 
RdNr 22): 

Der rechtlich zulässigen Disposition des Antragstellers unterfällt hingegen nicht 
die nachträgliche Beschränkung des einmal gestellten Antrags, wenn dadurch 
die materiell-rechtlichen Leistungsvoraussetzungen innerhalb des 
Antragsmonats zugunsten des Antragstellers verändert werden sollen. […] 
Hilfebedürftigkeit soll jedoch nicht erst durch eine rechtliche Disposition des 
Antragstellers geschaffen werden können, zumindest wenn er sich mit dem 
Antrag als "Türöffner" bereits in das Regime des SGB II begeben hat und eine 
Einnahme nach dem von ihm bestimmten Zeitpunkt des Leistungsbeginns 
zufließt. 

Anders kann der Fall beurteilt werden, wenn kein Weiterbewilligungsantrag 
gestellt wird und eine Einnahme in einem Zeitraum zufließt, für den nie ein Antrag 
vorgelegen hat. Rechtlich hat der Weiterbewilligungsantrag grundsätzlich keinen 
anderen Status als ein Neuantrag. Leistungsbeschränkungen vorangegangener 
Bewilligungszeiträume, wie die Absenkung der übernommenen Unterkunftskosten 
auf die als angemessen angesehenen, Sanktionen oder die Anrechnung verteilten 
Einkommens, wirken aber auch im neuen Bewilligungszeitraum weiter. Ob ein 
Einkommenszufluss innerhalb einer Lücke zwischen Ursprungsbewilligung und 
weiterer Leistungsbewilligung als Einkommen im neuen Bewilligungszeitraum 
angerechnet werden kann, ist höchstrichterlich noch nicht geklärt. 

Zu 2.: Endet der Verteilzeitraum vorzeitig, wenn die Hilfebedürftigkeit durch 
Arbeit unterbrochen wird? 

Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass der Verteilzeitraum bei einmaligem 
Einkommen immer dann endet, wenn die Hilfebedürftigkeit aus anderen 
„nachhaltigen“ Gründen für mindestens einen Monat überwunden wird. Dabei 
stellt das Bundessozialgericht in erster Linie auf die Überwindung durch 
Erwerbseinkommen oder Veränderungen in der Zusammensetzung der 
Bedarfsgemeinschaft ab. Die zentrale Stelle im Urteil vom 30.09.2008 (B 4 AS 29/07 
R) lautet: 

Wird die Hilfebedürftigkeit überwunden, zB durch Erwerbseinkommen für min-
destens einen Monat (vgl zum Monatsprinzip Eicher in Eicher/Spellbrink, SGB 
II, 2. Aufl, 2008, § 41 RdNr 10 f) und ohne Berücksichtigung der zu verteilenden 
einmaligen Einnahme und ohne sonstige, nicht nachhaltige Zuwendungen 
Dritter, liegen bei erneutem Eintritt der Hilfebedürftigkeit geänderte Verhält-
nisse vor. Bei einer die Beendigung der Hilfebedürftigkeit für mindestens einen 
Monat bewirkenden Änderung ist es nicht mehr gerechtfertigt, die zuvor be-
rücksichtigte einmalige Einnahme nach erneuter Antragstellung weiterhin als 
Einkommen leistungsmindernd anzusetzen. Es handelt sich um einen Zufluss 
vor der erneuten - vergleichbar der ersten (s hierzu beim Vermögen BSG, Urteil 
vom 15.4.2008 - B 14/7b AS 68/06 R) - Antragstellung und dem "Wiedereintritt" 

Das Nichtstellen eines 
Weiterbewilligungsantrags im 
Monat des Zuflusses »rettet« 
das einmalige Einkommen 

Die Überwindung der 
Hilfebedürftigkeit durch 
Erwerbsarbeit für mindestens 
einen Monat wandelt bei 
Wiedereintritt in den 
Leistungsbezug einmaliges 
verteiltes Einkommen in 
Vermögen 
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von Hilfebedürftigkeit. Der Zufluss wäre daher ab diesem Zeitpunkt als 
Vermögen zu berücksichtigen (Absatz 32). 

Das Urteil bezog sich auf die Rechtslage vor dem 1.3.2011, nach der einmalige 
Einnahmen auf einen angemessenen Zeitraum zu verteilen waren. 

Nach der Kommentarliteratur gilt dieses gleichermaßen für den gesetzlich 
geregelten Verteilzeitraum von sechs Monaten: Wenn innerhalb der sechs Monate 
die Hilfebedürftigkeit für mindestens einen Monat aus anderen „nachhaltigen“ 
Gründen überwunden wird, endet in diesem Monat der Verteilzeitraum. 
Einmaliges Einkommen ist nach diesem Monat bei erneuter Antragsstellung als 
Vermögen zu betrachten. 

Zu 3.: Was geschieht, wenn das Einkommen, das auf 6 Monate verteilt wird, 
schon vorher nicht mehr verfügbar ist? 

Grundrechtlich darf niemand auf Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts 
verwiesen werden, die nicht tatsächlich verfügbar sind. Diese 
verfassungsrechtliche Vorgabe hat der Gesetzgeber sei dem 1.8.2016 neu 
umgesetzt.  

Nach bisherigem Recht (bis 31.12.2016) mussten die Jobcenter bei vorzeitigem 
Verbrauch des einmaligen Einkommens Leistungen in gesetzlicher Höhe erbringen. 
Sie konnten allerdings einen Ersatzanspruch der aufgrund des vorzeitigen 
Verbrauchs gewährten Leistung geltend machen, wenn dieser Verbrauch in 
sozialwidriger Weise geschehen ist. Ab dem 1.1.2017 wird bei vorzeitigem 
Verbrauch die deshalb gewährte Leistung als Darlehen erbracht. Die Prüfung der 
Sozialwidrigkeit entfällt damit.  

Wichtig: Das gilt selbstverständlich auch, wenn der Leistungsanspruch im 
Verteilzeitraum nicht vollständig entfällt, sondern nur aufgrund der verteilt 
angerechneten einmaligen Einnahme monatlich gemindert ist. Beispiel: Die Eltern 
haben das Weihnachtsgeld in Höhe von 900 Euro dafür verwendet, für was es 
vorgesehen ist, und Weihnachtsgeschenke gekauft. Damit kann das 
Weihnachtsgeld nicht mehr mit monatlich 150 Euro angerechnet werden. 
Allerdings wird dann der entsprechende Betrag in Höhe von 150 Euro für 6 Monate 
als Darlehen erbracht.  

Hierbei ist zu beachten: Die Darlehensgewährung erfolgt nur, wenn kein 
Schonvermögen vorhanden ist. 

Zu 4.: Wie verhält es sich, wenn die einmalige höhere Einnahme gepfändet wird? 

Nach der Rechtsauffassung des Bundessozialgerichts sind Einnahmen, die als Ein-
kommen im SGB II angerechnet werden in Höhe der Anrechnung nicht pfändbar. 
Das gilt auch für Einkomme, das auf mehrere Monate verteilt angerechnet wird.  

Abweichend hiervon, hält der BGH seit 2020 den Freibetrag bei Erwerbeinkommen 
bei bevorrechtigter Pfändung (hier: Unterhaltschulden) für rechtmäßig (BGH, 
Beschluss vom 15.01.2020 - VII ZB 5/19) 

In einem Urteil (B 14 AS 188/11 R) vom 16.10.2012 führt das Bundessozialgericht 
aus:  

Vielmehr ist der Entscheidung zugrunde zu legen, dass Einkommen des Insol-
venzschuldners, das bei der Deckung seines Bedarfs nach dem SGB II zu berück-
sichtigen ist, schon nicht der Pfändung und Zwangsvollstreckung unterliegt und 
daher auch nicht Teil der Insolvenzmasse wird. Dies folgt aus der Beschränkung 
der Insolvenzmasse auf das pfändbare Vermögen (§ 36 Abs 1 InsO, §§ 811 ff, 
850 ff ZPO) und den Gründen für die Pfändungsverbote. Diese dienen dem 
Schutz des Schuldners aus sozialen Gründen im öffentlichen Interesse und be-
schränken die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen mit Hilfe staatlicher Zwangs-
vollstreckungsmaßnahmen. Sie sind Ausfluss der in Art 1, 2 Grundgesetz (GG) 

Seit 1.1.2017 
Darlehensgewährung bei 
vorzeitigem Verbrauch einer 
einmaligen Einnahme, aber 
nur wenn kein 
Schonvermögen vorhanden ist 

Im SGB II anrechenbares 
Einkommen darf nicht 
gepfändet werden 

Neu: laut BGH kann bei 
bevorrechtigter Pfändung der 
Erwerbstätigenfreibetrag 
beim Arbeitseinkommen 
gepfändet werden 

Im SGB II anrechenbares 
Einkommen darf nicht 
gepfändet werden 
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garantierten Menschenwürde bzw allgemeinen Handlungsfreiheit und enthal-
ten eine Konkretisierung des verfassungsrechtlichen Sozialstaatsprinzips (Art 
20 Abs 1, Art 28 Abs 1 GG)“.(Absatz 19) 

[…] 

Da eine Pfändung nicht zu Lasten öffentlicher Mittel erfolgen darf, dürfen dem 
Schuldner bei der Zwangsvollstreckung keine Gegenstände entzogen werden, 
die ihm der Staat aus sozialen Gründen mit Leistungen der Sozialhilfe wieder 
zur Verfügung stellen müsste“ (Absatz. 20) 

Allerdings ging es in dem verhandelten Fall um ein geringes Einkommen aus einer 
Betriebskostengutschrift. Eine höhere einmalige Einnahme, die auf 6 Monate ver-
teilt, die monatliche Hilfe um z.B. 500 Euro reduziert, liegt natürlich im Monat 
des Zuflusses weit über den regelmäßigen Pfändungsfreigrenzen. Auch ein P-
Konto nützt dann nichts, wenn eine einmalige Heraufsetzung der 
Pfändungsfreigrenze für den Monat des Zuflusses beim Amtsgericht nicht 
beantragt worden ist. Eine Rückgängigmachung der Pfändung mit dem Verweis 
darauf, dass das Einkommen möglicherweise in den nächsten 6 Monaten den 
Sozialleistungsbezug reduziert, dürfte oftmals schwer möglich sein. Dagegen 
spricht auch: Der zukünftige Sozialleistungsbezug ist ja nur hypothetisch und 
keineswegs sicher.  

Gleichlautend hat das Bundessozialgericht entscheiden, dass auch ein zur Hälfte im 
Insolvenzverfahren an den Treuhänder geflossenes Einkommen aus einem Erbe 
nicht zu einem »bereiten Mittel« geworden ist. Im Terminbericht 
(Bundessozialgericht – B 14 AS 73/12 R vom 12.6.2013) wird das Urteil 
zusammengefasst: 

Unabhängig von der Subsidiarität der staatlichen Fürsorge gegenüber der 
Obliegenheit des Schuldners zur Tilgung von privaten Schulden im Rahmen des 
Insolvenzrechts, zB nach § 295 Abs 1 Nr 2 InsO, ist vorliegend entscheidend, 
dass den Klägern aufgrund einer solchen Tilgung zu Beginn des strittigen 
Zeitraums nur noch die Hälfte des Erbes als bereite Mittel zur Verfügung stand 
und damit als Einkommen zu berücksichtigen war.  

Wenn tatsächlich gepfändet wird, kann das Einkommen nicht auf 6 Monate verteilt 
werden. 

Strittig wird in Zukunft sein, ob hier die Leistung als Darlehen oder als Zuschuss 
erbracht werden muss. Geklärt werden müsste, ob überhaupt eine Einnahme 
vorliegt, wenn sie nie zur Verfügung steht. Nach bisheriger Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts ist das nicht der Fall. Allerdings war die bisherige 
Rechtsprechung grundrechtlich fundiert: Niemand konnte auf Mittel verwiesen 
werden, die nicht zur Bestreitung des Lebensunterhalts bereit waren. Nun stellt 
sich das grundrechtliche Problem nicht mehr, da das Jobcenter Leistungen als 
Darlehen erbringt. Hier bleibt letztendlich abzuwarten, wie sich die 
Rechtsprechung entscheidet. 

Wenn schon gepfändet 
wurde, steht das Einkommen 
nicht mehr als »bereites 
Mittel« zur Verfügung 
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23. Abweichungen vom Zuflussprinzip bei schwankendem Einkommen aus 
abhängiger Beschäftigung (zu § 41a SGB II alter Fassung bis 31.3.2021) – zur 
vorläufigen Leistungsbewilligung 

Für welche Zeiträume welches Recht gilt: 

Eigenständige Regelungen zur vorläufigen Bewilligung von SGB II-Leistungen gibt 
es erst seit dem 1.8.2016. Grundlegend neu geregelt wurde Folgendes: 

1. Die abschließende Entscheidung muss innerhalb eines Jahre ergehen, wenn 

der Bewilligungszeitraum abgelaufen ist. 

2. Die Schätzung des Einkommens muss korrigiert werden, wenn das tatsächliche 

Einkommen um mehr als die Freibeträge nach § 11b Abs. 3 SGB II im Bereich 

des Erwerbseinkommens (aufgrund der 20% bzw. 10%-Regelung des 

Einkommens oberhalb 100 Euro) abweicht.)  

3. Bei der abschließenden Entscheidung ist ein Durchschnitteinkommen zu 

bilden. Ausnahmen von der Anwendung des Durchschnittseinkommens: In 

einem Bewilligungsmonat wurde bedarfsdeckendes Einkommen erzielt oder 

Leistungsberechtigte wünschen eine monatsgenaue Abrechnung (die 

Regelung wurde zum 1.4.2021 abgeschafft: Die Abschaffung greift schon für 

Bewilligungszeiträume, die nach dem 31.3.2021 enden!). 

4. Fehlende Mitwirkung bei der abschließenden Entscheidung berechtigt das 

Jobcenter dazu, festzustellen, dass kein Leistungsanspruch bestand. 

Die Neuregelungen waren in Ihrer Anwendung äußerst strittig. Innerhalb kürzester 
Zeit wurde die Verwaltungspraxis der Jobcenter durch höchstrichterliche 
Rechtsprechung korrigiert. 

BSG korrigiert »Nullfestsetzung« bei fehlender Mitwirkung im 
Rahmen der abschließenden Entscheidung ist keine 
»Präklusionsvorschrift« 

Nicht nur die Bundesagentur für Arbeit vertrat die Rechtsauffassung, dass es sich 
bei der Nullfestsetzung aufgrund fehlender Mitwirkung um eine sogenannte 
»Präklusionsvorschrift« handeln würde. Das bedeutet: Alles was nach der 
Nullfestsetzung von Leistungsberechtigten z.B. in einem Widerspruchsverfahren 
mitgeteilt wird, ist rechtlich unbeachtlich.  

Werden Betroffene korrekt auf die Rechtsfolgen hingewiesen und wird eine 
angemessene Frist zur Einhaltung der Mitwirkungspflichten gesetzt, hat die 
Verletzung der Mitwirkungspflichten zur Folge, dass festgestellt wird, dass kein 
Leistungsanspruch besteht. In § 41a Abs. 3 Satz 4 und 5 heißt es: 

Kommen die leistungsberechtigte Person oder die mit ihr in 
Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen ihrer Nachweis- oder Auskunftspflicht 
bis zur abschließenden Entscheidung nicht, nicht vollständig oder trotz 
angemessener Fristsetzung und schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen 
nicht fristgemäß nach, setzen die Träger der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende den Leistungsanspruch für diejenigen Kalendermonate nur in 
der Höhe abschließend fest, in welcher seine Voraussetzungen ganz oder 
teilweise nachgewiesen wurden. Für die übrigen Kalendermonate wird 
festgestellt, dass ein Leistungsanspruch nicht bestand. 

Eigenständige Regelung der 
vorläufigen 
Leistungserbringung seit dem 
1.8.2016 in § 41a SGB II 

Änderung ab 1.4.2021 
beachten! 

»Nullfestsetzung« bei 
fehlender Mitwirkung im 
Rahmen der abschließenden 
Entscheidung 
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Das BSG hat im Jahr 2018 entschieden, dass im Widerspruchsverfahren 
Vorgebrachtes noch berücksichtigt werden muss (BSG, 12.09.2018 - B 4 AS 39/17 
R). Ob das auch für das gerichtliche Verfahren oder einem Überprüfungsantrag gilt, 
ist noch nicht entschieden. Vieles spricht dafür, dass dies auch möglich sein muss. 

Die Regelung in § 41a Abs. 3 Satz 4 und 5 sollte keine sogenannte 
Präklusionsvorschrift sein, nach der später Vorgebrachtes unberücksichtigt bleibt. 
Vielmehr wollte der Gesetzgeber ein Druckmittel schaffen, damit bei der 
abschließenden Entscheidung mitgewirkt wird. Das Ziel ist m.E. auch durch die 
milde Form möglich: Nachdem das Jobcenter eine »Nullfestsetzung« getroffen hat, 
ist es Leistungsberechtigten nur möglich über den Rechtsweg und die Nachholung 
der Mitwirkung die Entscheidung zu korrigieren. Da der Rechtsweg immer an 
Fristen gebunden ist, wird das Ziel der Mitwirkung erreicht. Fehlende nachgeholte 
Mitwirkung würde dagegen die Nullfestsetzung bestands- bzw. rechtskräftig 
machen (wie hier im Ergebnis auch jurisPK-SGB II 5. Aufl. / Grote-Seifert, § 41 a, Rz. 
54) 

BSG stellt klar, dass die Anwendung des Durchschnittseinkommens 
entsprechend des Wortlauts der gesetzlichen Regelung 
anzuwenden ist (BSG, 11.07.2019 - B 14 AS 44/18 R) – für § 41a SGB 
II (alte Fassung bis 31.3.21) 

Die Regelung nach § 41a Abs. 4 Satz 3 SGB II lautete vom 1.8.2016 bis zum 
31.3.2021: 

Als monatliches Durchschnittseinkommen ist für jeden Kalendermonat im 
Bewilligungszeitraum der Teil des Einkommens zu berücksichtigen, der sich bei 
der Teilung des Gesamteinkommens im Bewilligungszeitraum durch die Anzahl 
der Monate im Bewilligungszeitraum ergibt. 

Auch wenn Einkommen nur in einem Monat bezogen wird, muss ein 
Durchschnittseinkommen über den gesamten Bewilligungszeitraum (in der Regel 6 
Monate bei vorläufiger Bewilligung) gebildet werden. In jedem Monat müssen die 
Absetzungs-und Freibeträge berücksichtigt werden. Das führt zum Beispiel dazu, 
dass bei einem Einkommen von 600 Euro in einem Monat, kein Einkommen 
angerechnet werden darf, wenn in den übrigen 5 Monaten kein Einkommen erzielt 
worden ist. Das Durchschnittseinkommen beträgt hier 100 Euro und ist schon 
aufgrund der Grundabsetzung von 100 Euro anrechnungsfrei. Die Bundesagentur 
für Arbeit (BA) hatte vor Korrektur durch die Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts die Auffassung vertreten, dass der Durchschnitt sich nur auf 
Monate mit Einkommen bezieht. Die Weisung der BA widersprach zwar dem 
Wortlaut, sei aber im Sinne des Gesetzgebers.  

Aktuelle Bedeutung der Entscheidung des Bundessozialgerichts zum 
Durchschnittseinkommen (Stand Mai 2021): 

Zunächst ist die Entscheidung des BSG natürlich nur auf abschließende 
Entscheidungen anzuwenden, für die die alte Fassung von § 41a SGB II noch in Kraft 
ist. Das sind abschließende Entscheidungen für vorläufige Bewilligungszeiträume, 
die vor dem 1.4.2021 geendet haben.  

Sind aufgrund der (häufig vorkommenden!) Nichtberücksichtigung des Urteils des 
Bundessozialgerichts abschließend zu geringe Leistungen bewilligt worden, kann 
die Überprüfung (nach § 44 SGB X) der abschließenden Entscheidung verlangt 
werden, soweit sie Leistungsansprüche für das Jahr 2020 regelt. Die Begrenzung 
der Nachzahlung auf Leistungen für vergangene Zeiträume auf maximal der 
Ansprüche des vorhergehenden Kalenderjahrs ist in § 40 SGB II geregelt.  

Jedenfalls im 
Widerspruchsverfahren gegen 
eine »Nullfestsetzung« 
Vorgebrachtes, muss 
korrigierend berücksichtigt 
werden 

Durchschnittsregelung bei der 
Einkommensanrechnung in 
der abschließenden 
Entscheidung im Wortlaut 
(aufgehoben für 
Bewilligungszeiträume, die 
nach dem 31.3.2021 enden) 
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Strittig ist, was in Fällen geschieht, in denen das Jobcenter aufgrund der 
rechtswidrigen Anwendung von § 41a SGB II in der Vergangenheit Leistungen 
zurückgefordert hat. Bei zu Unrecht nach § 50 SGB X erstatteter Leistungen besteht 
ein verlängerter Anspruch auf Korrektur der Entscheidung und ggf. Rückgabe der 
erstatteten Leistungen, wenn der Erstattungsbescheid noch in den 
vorausgegangenen vier Kalenderjahren bekannt gegeben worden ist. Ob dies 
auch bei Erstattungen nach § 41a SGB II aufgrund vorläufig zu hoch beschiedener 
Leistungen gilt, ist höchstrichterlich ungeklärt. Es kann zumindest versucht 
werden. Allerdings gilt hier noch eine verfahrensrechtliche Sonderregelung (§ 40 
Abs. 3 Nr. 2 SGB II): Wenn das Bundessozialgericht eine allgemeine 
Verwaltungspraxis korrigiert, beschränkt sich die Anwendung der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung auf Entscheidungen, die nach der 
Urteilsverkündung ergangen sind. Das heißt nur Erstattungsbescheide aufgrund 
einer niedrigeren abschließenden Entscheidung, die nach dem 11.7.2019 ergangen 
sind, können bei Nichtanwendung der Durchschnittsregelung mit Bezug auf die 
BSG-Entscheidung überprüft werden. 

24. Zur Einkommensschätzung bei vorläufiger Leistungsbewilligung (nach § 
41a Abs. 2 Satz 2 SGB II) 

Die Einkommensschätzung darf nicht zur Bedarfsunterdeckung führen. 

Seit dem 1.8.2016 hat der Gesetzgeber die Grenzen der Einkommensschätzung bei 
schwankendem Einkommen festgelegt. Wird die Grenze überschritten, muss das 
Jobcenter den entsprechenden vorläufigen Bescheid neu vorläufig festlegen. Die 
Regelung lautet: 

Die vorläufige Leistung ist so zu bemessen, dass der monatliche Bedarf der 
Leistungsberechtigten zur Sicherung des Lebensunterhalts gedeckt ist; dabei 
kann der Absetzbetrag nach § 11b Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 ganz oder 
teilweise unberücksichtigt bleiben. 

Ein Anspruch auf eine Neuschätzung im vorläufigen Bescheid besteht, wenn das 
angerechnete Einkommen höher liegt als das anzurechnende Einkommen ohne 
Abzug des Erwerbstätigenfreibetrags (nur der Freibetrag, der sich als der 20%-
Anteil, bzw. 10%-Anteil, aus dem Einkommensbereich, der oberhalb von 100 Euro, 
bzw. 1.000 Euro liegt, ergibt).  

Beispiel: 

Herr K. verdient 300 Euro. Das Jobcenter hat vorläufig 450 Euro geschätzt. Herr K. 
bittet um Korrektur der Schätzung. Das Jobcenter hat vorläufig 280 Euro 
angerechnet (450 Euro minus 170 Euro Gesamtfreibetrag). Ohne den prozentualen 
Erwerbstätigenfreibetrag dürfte das Jobcenter tatsächlich 200 Euro vorläufig 
anrechnen (300 Euro minus 100 Euro Grundabsetzbetrag; der 
Erwerbstätigenfreibetrag kann maximal unberücksichtigt bleiben). Die 
ursprüngliche Schätzung des anrechenbaren Einkommens liegt somit 80 Euro über 
den maximal vorläufig anzurechnenden Betrag. Das Jobcenter muss nun den 
vorläufigen Bescheid korrigieren und kann jetzt maximal 200 Euro als 
Anrechnungsbetrag annehmen. Bei Berücksichtigung des 
Erwerbstätigenfreibetrags würde dieser Anrechnungsbetrag bei 350 Euro 
Erwerbseinkommen zustande kommen.  

Das heißt: Wenn jemand 300 Euro Einkommen tatsächlich erzielt, wäre ein 
vorläufiger Bescheid, der ein Einkommen von 350 Euro annimmt, gerade noch 
rechtmäßig. Auch dieser vorläufige Bescheid muss natürlich nach dem 
Bewilligungszeitraum durch einen korrekten abschließenden Bescheid ersetzt 
werden. Während des Bewilligungszeitraums könnte der vorläufige Bescheid aber 
Bestand haben und müsste nicht durch einen geänderten vorläufigen Bescheid 
ersetzt werden.  

Verfahrensrechtliche 
Sonderregelung führt dazu, 
dass die Rechtsprechung des 
BSG erst für abschließende 
Entscheidungen, die ab dem 
Zeitpunkt der 
Urteilverkündung 11.7.2019 
ergehen, berücksichtigt 
werden muss.  

Abweichung der 
Einkommensschätzung vom 
tatsächlichen Einkommen 
erfordert Neuschätzung, wenn 
der Abweichungsbetrag den 
Freibetrag bei 
Erwerbstätigkeit überschreitet 
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25. Abweichungen vom Zuflussprinzip bei Einkommen aus selbständiger 
Arbeit (nach wie vor gültig; Stand Mai 2021) 

Das »normale« Zuflussprinzip ist mit dem Monatsprinzip verbunden. Immer wird 
das zufließende Einkommen eines Kalendermonats auf den Bedarf des 
Kalendermonats angerechnet. Dieses Monatsprinzip entspricht auch dem üblichen 
Zahlungsintervall von Löhnen und anderen Sozialleistungen.  

Bei Selbständigen ist das aber nicht der Fall: Je nach Gewerbe kann es vorkommen, 
dass Zahlungen in sehr unterschiedlichen Abständen eingehen. Hinzu kommt, dass 
zwischen einer erbrachten Leistung eines Selbständigen und des Zahlungseingangs 
nach Rechnungstellung viel Zeit vergehen kann.  

Das Misstrauen des Gesetzgebers gegenüber selbstständig Tätige SGB II-
Leistungsberechtigte ist sehr groß und hat in der Vergangenheit zu vollkommen 
unpraktischen Regelungen geführt. Die meisten existieren nach wie vor. 
Abgeschafft wurde seit dem 1.8.2016 die Regelung, dass auch nach vorheriger 
Belehrung Einkommen angerechnet werden konnte, das vor dem Leistungsbezug 
erwirtschaftet und zugeflossen ist (Beispiel waren hier immer die im Sommer gut 
verdienenden Eisdielenbetreiber, die im Winter von SGB II-Leistungen lebten). 
Aber auch nach Abschaffung dieser Regelung bleibt die Anwendung des 
Zuflussprinzips im Bereich der Selbständigen schwierig.  

Folgende Besonderheiten bei der Anrechnung von Einkommen Selbständiger 
finden sich in der ALG II-Verordnung und im SGB II: 

Streitpunkt »notwendige Ausgaben« 

Häufiger Streitpunkte sind Ausgaben von Selbständigen, die das Jobcenter für nicht 
notwendig ansieht und daher nicht von den Einnahmen abzieht. Da Selbständige 
nicht jede Ausgabe mit dem Jobcenter absprechen können, wird hierüber erst bei 
der abschließenden Leistungsbewilligung entschieden.  

Wenn Gewinne erzielt werden, ist es sinnvoll sich durch eine Steuerberatung 
unterstützen zu lassen, die SGB II-Erfahrung hat (z.B. mit Gründerzentren 
zusammenarbeitet). Letzteres ist wichtig, weil sich das Steuerrecht in seiner Logik 
vom SGB II grundlegend unterscheidet. Die Steuerberatung kann als 
Betriebsausgabe abgezogen werden und schmälert entsprechend den vom 
Jobcenter angerechneten Gewinn. Wichtig ist, dass die Steuerberatung 
Rechnungen im Bezugszeitraum des SGB II stellt.  

Grundsätzlich gilt auch hier das Zuflussprinzip: 

„Betriebseinnahmen sind alle aus selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb oder 
Land- und Forstwirtschaft erzielten Einnahmen, die im Bewilligungszeitraum (§ 
41 Abs. 1 Satz 4 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch) tatsächlich zufließen.“ 
(§ 3 Abs.1 Satz 2 Alg II-V) 

Das Zuflussprinzip bedeutet auch, dass Betriebsausgaben nicht über den 
Bewilligungszeitraum hinaus abgeschrieben werden. Das führt oftmals dazu, dass 
neue Selbständige kaum Gewinne erzielen. Das wird dann wiederum von 
Jobcentern, die hier oftmals der eigenen Logik widersprechen, nicht akzeptiert.  

Ansonsten gelten die gleichen Regelungen, die im Kapitel zuvor im Bereich des 
schwankenden Erwerbseinkommens aus abhängiger Beschäftigung dargestellt 
worden sind.  

Bei Einkommen aus 
selbständiger Tätigkeit bleibt 
es beim 
Durchschnittseinkommen 
(bezogen auf die Monate, in 
denen die selbstständige 
Tätigkeit ausgeübt worden ist) 

Häufiger Streitpunkt: 
Notwendigkeit von einzelnen 
Betriebsausgaben 

Steuerliches 
Abschreibungsprinzip gilt 
nicht, sondern Monatsprinzip 
des SGB II 

http://www.sozialrecht-justament.de/
mailto:bernd.eckhardt@sozialrecht-justament.de


Die »modifizierte Zuflusstheorie« im SGB II  SOZIALRECHT-JUSTAMENT Mai 2021  

© Bernd Eckhardt      www.sozialrecht-justament.de         bernd.eckhardt@sozialrecht-justament.de       Seite 88 

26. Wie wird einmaliges Einkommen angerechnet, wenn SGB II-Leistungen 
gemäß „Erfüllungsfiktion“ (§ 107 SGB X) anstelle einer anderen 
Sozialleistung bezogen werden? 

Die Situation, dass SGB II-Leistungen einen anderen Leistungsanspruch erfüllen, 
kommt oftmals im Verhältnis zu Arbeitslosengeld nach SGB III vor.  

Beispiel: Nach dreimonatiger Bearbeitungszeit aufgrund ungeklärter 
Beschäftigungszeiten stellt sich heraus, dass statt des bisher gezahlten 
Arbeitslosengeld II ein bedarfsdeckender Anspruch auf Arbeitslosengeld I besteht. 
Das zu Unrecht geleistete ALG II erfüllt praktisch das rechtswidrig nicht gezahlte 
ALG I. Das Jobcenter lässt sich die Leistungen von der Arbeitsagentur erstatten. 
Angenommen, nach Ablauf des ALG I-Anspruchs bestünde ein ALG II-Anspruch: 
Wie ist dann einmaliges Einkommen zu berücksichtigen, das während des 
anfänglichen SGB II-Leistungsbezugs zugeflossen ist? Antwort: Für diesen Zeitraum 
gelten nicht die rechtlichen Regelungen des SGB II, da dieses einen erfüllten SGB III-
Anspruch nicht nur materiell, sondern auch rechtlich fingiert. Das hier zugeflossene 
Einkommen gilt bei späterem „regulärem“ SGB II-Leistungsbezug als Vermögen. 
Das BSG argumentiert (B 4 AS 203/10 R vom 20.12.2011): 

Da § 107 SGB X eine Korrektur rechtswidriger Bescheide durch den unzuständig 
gewordenen Leistungsträger über dessen Leistungspflicht im Verhältnis zum 
Leistungsberechtigten demnach ausschließt, sind - im Umfang des Eingreifens 
der Erfüllungsfiktion - die Leistungen des Beklagten zur Sicherung des Le-
bensunterhalts nach dem SGB II - über § 107 SGB X - als rechtmäßige Zahlung 
von Alg anzusehen (vgl BSG Urteil vom 26.4.2005 - B 5 RJ 36/04 R - SozR 4-1300 
§ 107 Nr 2; BSG Urteil vom 22.5.2002 - B 8 KN 11/00 R - SozR 3-2600 § 93 Nr 
12). Insofern ist der Erstattungsanspruch des Leistungsträgers mit dem hiermit 
korrespondierenden Sozialleistungsanspruch des Berechtigten verknüpft (vgl 
Klattenhoff in Hauck/Noftz, K § 107 SGB X RdNr 1 ff, 8, Stand Dezember 2005). 
Die Wirkung der Erfüllungsfiktion gestaltet auch dessen weitere sozialrecht-
liche Ansprüche."(Abs. 20) 

Beispiel: Fließt während des Bezugs von SGB II-Leistungen ein einmaliges höheres 
Einkommen zu, darf es nicht über 6 Monate verteilt werden, wenn die SGB II-
Leistung in voller Höhe einen SBG III-Anspruch erfüllt. Die Zeit des SGB II-Bezugs 
gilt dann als SGB III-Bezugszeit. 

27. Kein Freibetrag (30 Euro Versicherungspauschale), wenn das 
Einkommen als übergegangener Anspruch direkt an das Jobcenter „fließt“ 

 

In einer Entscheidung (B 14 AS 98/11 R) vom 14.3.2012 hat das Bundessozialgericht 
entschieden, dass nur bei tatsächlich dem Leistungsberechtigten zufließenden Ein-
kommen ein Freibetrag zu berücksichtigen ist. Bei übergegangenen Ansprüchen ist 
die Berücksichtigung des Freibetrags zugunsten des Leistungsberechtigten aus ei-
nem weiteren Grund nicht möglich: der Anspruch geht nur abzüglich der Freibe-
träge über.  

Ein typisches Problem: Unterhaltszahlungen werden unregelmäßig und immer nur 
nach aufwendigen rechtlichen Schritten geleistet. Der SGB II-Leistungsträger kann 
dann den Unterhaltsanspruch insoweit auf sich übergehen lassen, als er SGB II-
Aufwendungen reduziert. Erhält ein getrenntlebender Hilfebedürftiger z.B. 
normalerweise 200 Euro Ehegattenunterhalt und hat er sonst kein Einkommen, so 
geht der Anspruch nur in Höhe von 170 Euro über. Der Freibetrag in Höhe von 30 
Euro reduziert nicht die Aufwendungen des Trägers und bleibt deshalb 
unberücksichtigt. Dieser Restanspruch verbleibt daher noch beim 

Die Erfüllungsfiktion gestaltet 
auch weitere sozialrechtliche 
Ansprüche 

Anspruchsübergang nur in 
Höhe der aufgrund der 
Nichtzahlung erhöhten 
Leistung. Da Freibeträge die 
Leistung nicht erhöhen, 
werden sie beim Übergang 
nicht geltend gemacht. Sie 
verbleiben bei den 
Leistungsberechtigten 
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Leistungsberechtigten. Auch weitere beim Unterhaltseinkommen zu 
berücksichtigende Absetzbeträge (KFZ-Versicherung oder Riesterrentenbeitrag) 
werden beim Übergang zugunsten des Unterhaltsverpflichteten nicht geltend 
gemacht.  

Auch wenn ein titulierter Unterhaltsanspruch wegen unregelmäßiger Zahlun-
gen des Unterhaltsschuldners nicht geeignet ist, den Bedarf des Hilfebedürfti-
gen als "bereites Mittel" zu decken, geht er nach § 33 Abs 1 Satz 1 iVm Abs 2 
SGB II nur insoweit auf den Grundsicherungsträger über, als er im Falle der 
rechtzeitigen Erfüllung bei der Bedarfsermittlung als Einkommen zu berück-
sichtigen gewesen wäre. Absetzbeträge nach § 11 Abs 2 iVm der Alg II-V wer-
den vom Anspruchsübergang also nicht erfasst. (Abs. 20) 

Beratungshinweis: 
Grundsätzlich ist im Einzelfall zu überlegen, ob nicht eine Rückübertragung von Un-
terhaltsansprüchen nach § 33 Abs. 4 SGB II sinnvoll ist. Ansonsten entsteht hier 
eine zusätzliche Abhängigkeit vom Jobcenter. 

28. Kein Abzug der Versicherungspauschale bei weiterem Einkommen, 
auch wenn der Grundabsetzbetrag (100 Euro-Pauschale) bei 
Erwerbseinkommen nicht ausgeschöpft wird  

Das Bundessozialgericht hatte folgenden Falle zu entscheiden: Eine volljährige 
Schülerin verdiente 80 Euro im Monat durch einen Nebenjob. Bisher hatte sie beim 
Kindergeld einen Freibetrag von 30 Euro. Das Erwerbseinkommen von 80 Euro 
wurde nicht angerechnet, weil es innerhalb der 100 Euro-Pauschale lag.  

Was passiert mit der 30 Euro Versicherungspauschale? Ist sie schon, dadurch abge-
golten, dass 80 Euro Erwerbseinkommen anrechnungsfrei ist? Sind noch 20 Euro 
frei, weil die Absetzpauschale von 100 Euro zwar die Versicherungspauschale 
enthält, aber nicht voll ausgeschöpft wird?  

Das Bundessozialgericht entschied negativ (B 4 AS 31/13 R v. 5.6.2014): Die 
Versicherungspauschale entfällt in diesem Fall. Durch die Erwerbsarbeit hat die 
Schülerin in diesem Fall nur 50 Euro mehr als zuvor und nicht 80 Euro, wie sie 
erwartet hat. Die Begründung des Bundessozialgerichts ist keineswegs zwingend. 
Es hätte meines Erachtens auch genau wie die Vorinstanz entscheiden können und 
zu Gunsten der Betroffenen annehmen können, dass in der nicht ausgeschöpften 
100-Europauschale sich noch die Versicherungspauschale oder ein Teil derselben 
befindet. (Zuzugeben ist allerdings, dass auch diese Rechtsauffassung ebenso 
wenig aus dem Gesetzestext folgt) 

29. Zum Verhältnis Grundabsetzbeträge beim Ehrenamt (oder als 
Übungsleiter) und bei paralleler Erwerbstätigkeit 

Bei Erwerbstätigkeit gibt es einen Grundabsetzbetrag von 100 Euro. Wird 
gleichzeitig eine ehrenamtliche Tätigkeit mit Aufwandsentschädigung oder eine 
sogenannte Tätigkeit als Übungsleiter ausgeübt, tritt an Stelle der 100 Euro-
Pauschale eine 250-Euro-Pauschale. Wörtlich musste die bis zum 31.7.2016 
geltende Regelung so ausgelegt werden, dass auch ein Erwerbseinkommen bis 
(damals) 200 Euro anrechnungsfrei bleibt, sobald ein Cent ehrenamtliches 
Einkommen vorliegt. Das BSG hat aber klargestellt, dass eine Auslegung nach dem 
Wortlaut offensichtlich nicht dem gesetzgeberischen Willen entspricht. Seit dem 
1.8.2016 hat die Regelung des Bundessozialgerichts Eingang ins SGB II gefunden. 
Nun gilt auch im SGB II: 

1. Der Grundabsetzbetrag beträgt bei steuerlich begünstigten 
Aufwandsentschädigungen maximal 250 Euro. 

Versicherungspauschale liegt 
im Grundabsetzungsbetrag 
gewissermaßen »unten« 

Erhöhter 
Grundabsetzungsbetrag bei 
steuerlich privilegiertem 
Einkommen führt nicht zu 
einer zusätzlichen Erhöhung 
des Grundabsetzungsbetrags 
bei einem weiteren, nicht 
privilegierten Einkommen 
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2. Tritt neben einer steuerlich begünstigten Tätigkeit ein »normales« 
Erwerbseinkommen, dann gilt, dass hierfür der Grundabsetzbetrag 100 
Euro beträgt. 

3. Die Summe beider Absetzbeträge darf aber 250 Euro nicht übersteigen. 
Der maximale Grundabsetzbetrag von 200 Euro bei der steuerlich 
begünstigten Aufwandsentschädigung wird entsprechend der 
Inanspruchnahme des Absetzbetrags beim weiteren Erwerbseinkommen 
gekürzt. 

Beispiele: 

Als Übungsleiter erhält Herr K. im Monat eine Aufwandsentschädigung von 
200 Euro. Zusätzlich trägt er Werbeprospekte aus und erhält hier nochmals 80 Euro 
im Monat. Herr K. nimmt also 80 Euro des Grundabsetzbetrags in Höhe von 
100 Euro bei seiner Erwerbstätigkeit in Anspruch. Daher wird der Absetzbetrag von 
maximal 250 Euro bei der steuerlich begünstigten Tätigkeit um 80 Euro gekürzt. 
Insgesamt beträgt der Grundabsetzbetrag dann 250 Euro. Zur Berechnung werden 
dann zunächst beide Einkommen zusammengezählt und um die Grundabsetzung 
von 250 Euro bereinigt. Im Falle von Herrn K. bleiben dann noch 30 Euro übrig. 
Hiervon wird dann noch der Erwerbstätigenfreibetrag abgezogen. Dieser beträgt 
20% des über 100 Euro liegenden Einkommens, also im Falle von Herrn K. 20% von 
180 Euro=36 Euro. Ergebnis: Es wird kein Einkommen angerechnet. 

Wichtig: Der Erwerbstätigenfreibetrag wird stets aus dem Einkommensteil, 
welcher über 100 Euro liegt, berechnet. Hier wird nicht der erhöhte 
Grundabsetzbetrag zur Rechengrundlage gemacht. Dies ist auch folgerichtig, da 
der Grundabsetzbetrag pauschaliert notwendige Aufwendungen abdeckt, im Falle 
tatsächlicher Aufwendungen also nicht als Freibetrag zur Verfügung steht. Nur der 
Erwerbstätigenfreibetrag ist wirklich ein Freibetrag. Die Arbeitsagentur spricht 
oftmals fälschlicherweise statt von einem Grundabsetzbetrag von einem 
Grundfreibetrag. Sie folgt hierbei dem Steuerrecht, in dem auch der pauschalierte 
Absetzbetrag für Werbungskosten als Grundfreibetrag bezeichnet wird.  

Ein weiteres Beispiel:  

Das Erwerbseinkommen beträgt 200 Euro, die Aufwandentschädigung 80 Euro. Das 
Gesamteinkommen beträgt hier wie bei dem ersten Beispiel 230 Euro, nur dass 
jetzt die Einkommen der Höhe nach gerade vertauscht sind. Für das anrechenbare 
Einkommen hat das Folgen. Beim Erwerbseinkommen werden nun 100 Euro als 
Grundabsetzbetrag in Anspruch genommen. Der maximale Grundabsetzbetrag bei 
der Aufwandentschädigung beträgt daher nur noch 150 Euro. Dass die 
Aufwandentschädigung tatsächlich nur 80 Euro beträgt, führt nicht zu einer 
Rückübertragung. Der Gesamtabsetzbetrag liegt hier bei 180 Euro. Demnach sind 
grundsätzlich 50 Euro anrechenbar, von denen dann noch der 
Erwerbstätigenfreibetrag von 26 Euro (wie oben) abgezogen wird. 

30. Anrechenbares einmaliges Einkommen im Insolvenzverfahren – im Falle 
eines Erbes (B 14 AS 73/12 R vom 12.6.2013) 

Fließt eine einmalige Einnahme während des Insolvenzverfahrens zu, stellt sich 
schnell die Frage, wem das Einkommen zusteht. Der SGB II-Leistungsträger argu-
mentiert, dass es nicht möglich sei, Sozialleistungen zu erhalten und gleichzeitig 
mit Einkommen Schulden abzubauen. Der Insolvenzverwalter verweist dagegen 
auf das Einkommen, das oberhalb des Pfändungsfreibetrages liegt. Die prospektive 
Anrechnung des Einkommens seitens des Jobcenters auf zukünftige Zeiträume 
könne nicht zu einem aktuellen Pfändungsschutz führen. Immerhin besteht die 
Möglichkeit, dass der Leistungsberechtigte die Hilfebedürftigkeit im zukünftigen 
Anrechnungszeitraum überwindet. 

Tatsächlich sind sich das Bundesozialgericht und der Bundesgerichtshof darin einig, 
dass eine Einkommenspfändung nicht zulässig ist, wenn sie einen 
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Sozialleistungsanspruch auslöst und so mittelbar die Schulden mit Steuergeldern 
beglichen werden.  

BGH, Beschluss vom 21.02.2019 - IX ZB 7/17 

Einkommen eines Schuldners, der Leistungen nach dem SGB II bezieht, ist 
unpfändbar und fällt gemäß § 36 Abs. 1 InsO nicht in die Insolvenzmasse, 
soweit es die Leistungen mindert, die der Schuldner zur Deckung seines Bedarfs 
nach dem SGB II erhält (vgl. BGH, Urteil vom 22. Mai 2014 - IX ZR 136/13, ZInsO 
2014, 1272 Rn. 31; Beschluss vom 3. März 2016 - I ZB 74/15, NZM 2016, 768 
Rn. 12; BSGE 112, 85 Rn. 19). Wäre in diesen Fällen die Pfändung zulässig, 
würde sie zu Lasten öffentlicher Mittel erfolgen, die dem Leistungsbezieher 
das Existenzminimum sichern sollen. Dies ist nicht hinzunehmen (vgl. BGH, 
Beschluss vom 19. März 2004 - IXa ZB 321/03, NJW-RR 2004, 789, 790; Urteil 
vom 20. Juni 2013 - IX ZR 310/12, ZInsO 2013, 1408 Rn. 8; vom 22. Mai 2014, 
aaO; Beschluss vom 3. März 2016, aaO; BSG, aaO Rn. 20). Mit Ausnahme des 
Leistungsbezugs nach dem SGB II hat das Beschwerdegericht indessen keine 
Feststellungen zur Anrechenbarkeit der Kautionsrückzahlung getroffen. 

[…] 

Das Insolvenzgericht wird daher zu klären haben, ob das 
Mietkautionsguthaben unpfändbar ist, weil es anspruchsmindernd auf 
Leistungen anzurechnen ist, welche die Schuldnerin zur Deckung ihres Bedarfs 
nach dem SGB II erhält. 

Allerdings kommt es häufig, dass doch gepfändet wird, wenn größere Beträge auf 
das Konto eingehen.  

In einer am 12. Juni 2013 beim Bundessozialgericht verhandelten Rechtssache, ging 
es um die Anrechnung eines Erbes als Einkommen während der sogenannten 
„Wohlverhaltensphase“ des Insolvenzverfahrens. Entsprechend des § 295 Abs. 1 
Nr.2 der Insolvenzordnung ist der Schuldner verpflichtet, dem Treuhänder die 
Hälfte des Erbes herauszugeben. Trotz dieser Pflicht haben Jobcenter, Sozialgericht 
und Landessozialgericht entschieden, dass das Erbe im SGB II voll als Einkommen 
bedarfsmindernd anzurechnen sei. Aufgrund des Terminberichts glaubte nicht nur 
ich, dass das BSG in diesen Fällen die Erfüllung der Pflichten aus der 
Insolvenzordnung zuließ. Auch die "Zeit" titelte: " Bundessozialgericht rettet 
Privatinsolvenz für Hartz-IV-Empfänger". Das BSG folgte aber der Revision der 
Kläger nur deshalb, weil zum Zeitpunkt des Rechtsbegehrens, die Hälfte des 
zugeflossenen Erbes schon dem Treuhänder ausgehändigt worden war. Grund des 
Revisionserfolgs war nur, dass auch hier wieder keine „bereiten Mittel“ zur 
vollständigen Deckung des Lebensunterhalts mehr vorhanden waren. Ausdrücklich 
machte das BSG deutlich, dass geprüft werden müsse, ob sozialwidriges Verhalten 
vorliegen würde. 

Das Bundessozialgericht hat entgegen der Vorinstanzen entschieden: 

Ob für eine volle Berücksichtigung des Erbes im Rahmen des SGB II als Ein-
kommen - wie das LSG durchaus überzeugend ausgeführt hat - die Subsidiarität 
der staatlichen Fürsorge gegenüber der Obliegenheit des Schuldners zur 
Tilgung von privaten Schulden im Rahmen des Insolvenzrechts und zB aus des-
sen § 295 Abs 1 Nr 2 InsO spricht (so auch Urteil des Senats vom 16.10.2012 - 
B 14 AS 188/11 R), kann dahinstehen. (24) 

Einkommen, das auf SGB II-
Leistungen angerechnet wird, 
bleibt generell unpfändbar 
und wird auch nicht 
Bestandteil der 
Insolvenzmasse 
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Entscheidend ist vielmehr, dass der Klägerin zu 1 als bereite Mittel zu Beginn 
des maßgeblichen Bewilligungsabschnitts am 1.8.2011 nur noch 7643,18 Euro 
zur Verfügung standen, weil sie nach den nicht bestrittenen Feststellungen des 
LSG unmittelbar, nachdem sie den Gesamtbetrag von 15 286,35 Euro erhalten 
hat, davon 7643,17 Euro an den Treuhänder aufgrund ihres Insolvenzverfah-
rens überwiesen hat. Die Berücksichtigung einer Einnahme als Einkommen 
setzt voraus, dass das zugeflossene Einkommen als "bereites Mittel" geeignet 
ist, den konkreten Bedarf im jeweiligen Monat zu decken. Dies gilt auch bei 
Berücksichtigung einer einmaligen Einnahme über einen Verteilzeitraum hin-
weg. Zwar muss der Hilfebedürftige sein Einkommen auch dann zur Behe-
bung einer gegenwärtigen Notlage für sich verwenden, wenn er sich dadurch 
außerstande setzt, anderweitig bestehende Verpflichtungen zu erfüllen (BSG 
Urteil vom 19.9.2008 - B 14/7b AS 10/07 R - SozR 4-4200 § 11 Nr 18 RdNr 25). 
Dementsprechend ist er bei Zufluss einer einmaligen Einnahme gehalten, das 
Geld nicht zur Schuldendeckung zu verwenden, sondern über den Verteilzeit-
raum hinweg zur Sicherung des Lebensunterhalts einzusetzen. Wenn die ein-
malige Einnahme, deren Berücksichtigung als Einkommen in Rede steht, tat-
sächlich aber nicht (mehr) uneingeschränkt zur Verfügung steht, ist ein Leis-
tungsanspruch nicht ausgeschlossen. Die Verweigerung existenzsichernder 
Leistungen aufgrund einer unwiderleglichen Annahme, dass die Hilfebedürf-
tigkeit bei bestimmtem wirtschaftlichen Verhalten - hier dem Verbrauch der 
einmaligen Einnahme in bestimmten monatlichen Teilbeträgen - (teilweise) 
abzuwenden gewesen wäre, ist mit Art 1 Grundgesetz (GG) iVm Art 20 GG nicht 
vereinbar (vgl zuletzt nur BSG Urteil vom 29.11.2012 - B 14 AS 33/12 R - 
vorgesehen für BSGE und SozR 4-4200 § 11 Nr 57, RdNr 13 f für eine Steuer-
rückerstattung, die die Kläger zur Schuldentilgung verwandt hatten). (25) 

In dieser Entscheidung (BSG aaO RdNr 17) wird auch darauf hingewiesen, dass 
ein solches Verhalten einen Ersatzanspruch nach § 34 SGB II auslösen kann, 
wobei jedoch die Kenntnisse der leistungsberechtigten Person, das Verhalten 
des Beklagten usw, vorliegend wohl auch das des Treuhänders, der nach An-
gaben der Klägerin zu 1 "mit Vehemenz" die Hälfte der Erbschaft verlangte, zu 
beachten sind. 

(B 14 AS 73/12 R vom 12.6.2013). 

Das BSG hat deutlich gemacht, dass das Insolvenzverfahren nicht daran scheitern 
könne, wenn zufließendes Einkommen bei existenzsichernden Sozialleistungen 
angerechnet werden und deshalb nicht dem Treuhänder zufließen dürfen.  

Entscheidend ist hier, dass das Bundessozialgericht nunmehr in verschiedenen 
Urteilen klarstellt, dass die Zuflusstheorie nur über die Qualifikation einer 
Einnahme als Einkommen entscheidet, aber nicht darüber, ob dieses in jedem Fall 
angerechnet werden kann. Nur verfügbare Einnahmen können angerechnet 
werden. Das mag banal klingen, ist es aber offenbar nicht, da zahlreiche 
Entscheidungen der Vorinstanzen, diese Begrenzung der Wirkungsweise der 
Zuflusstheorie nicht berücksichtigten.  

Da verausgabte Einnahmen der Anrechnung als Einkommen entzogen sind, wird in 
Zukunft die Geltendmachung eines Ersatzanspruchs wegen sozialwidrigen Ver-
haltens (§ 34 SGB II) in der behördlichen Praxis eine größere Rolle spielen. 

(Im Falle der Erfüllung der Obliegenheiten der Insolvenzordnung kann meines 
Erachtens – zumindest bei Unkenntnis der Rechtsposition des BSG -  nicht von 
einem sozialwidrigen Verhalten ausgegangen werden, aber es gibt natürlich viele 
andere Möglichkeiten sein Geld auszugeben).  

31. Zum Schluss  

https://www.bundestag.de/resource/blob/563938/55d51b8c8e7fd3ef08b28dd6
ed4cb3a2/WD-6-045-18-pdf-data.pdf : 

Auch eine unrechtmäßige 
Pfändung oder Zuschlagung 
eines Einkommens zur 
Insolvenzmasse ist aber 
sozialrechtlich insofern 
beachtlich, als das Einkommen 
de facto nicht zum 
Lebensunterhalt eingesetzt 
werden kann 

Prüfung von »sozialwidrigem 
Verhalten« spielt zunehmend 
eine Rolle, wenn Einkommen 
nicht (mehr) verfügbar ist. 
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Die aufgeführten Beispiele nebst der dazu ergangenen Rechtsprechung 
verdeutlichen die Vielschichtigkeit der Probleme der Zuflusstheorie in ihrer 
praktischen Anwendung, die eine abschließende Darstellung erschweren. 

So schließt eine kurze Darstellung der Zuflusstheorie des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Deutschen Bundestags (April 2018). In dieser Darstellung wird schon 
auf meine erste Fassung meines Artikels zur Zuflusstheorie aus dem Jahr 2013 
verwiesen. Die kritischen Punkte der Zuflusstheorie werden nicht durch die 
Rechtsprechung aufgearbeitet werden. Als erstes sollten zwei Punkte angegangen 
werden: 

1. Eine Härtefallregelung sollte die Nichtanrechenbarkeit bei Nachzahlungen von 

Sozialleistungen und erstrittenen Lohnnachzahlungen garantieren 

2. Vorrangige angerechnete Sozialleistungen, die später wieder von den 

Leistungsberechtigten erstattet werden müssen, sollten durch das Jobcenter 

erstattet werden, das letztendlich auch vom Zahlungszufluss profitiert hat. 

Allein die Umsetzung dieser 2 Punkte würde wesentlich zur Akzeptanz der 
»modifizierten Zuflusstheorie« beitragen. 
 

Änderungsbedarf: 
Härtefallregelung und 
Garantie  

http://www.sozialrecht-justament.de/
mailto:bernd.eckhardt@sozialrecht-justament.de


SGB II-Schulden im Insolvenzverfahren   SOZIALRECHT-JUSTAMENT Juni 2021  

© Bernd Eckhardt      www.sozialrecht-justament.de         bernd.eckhardt@sozialrecht-justament.de       Seite 94 

SGB II-Schulden im Insolvenzverfahren – Anmerkungen zur Rechtsprechung 

Vorrang sozialrechtlicher Regelungen vor Regelungen der 
Insolvenzordnung? 

Sozialrechtliche Regelungen führen dazu, dass Jobcenter im Verbraucherinsolvenz-
verfahren keine »normalen« Gläubiger sind. Das gilt in erster Linie dann, wenn 
SchuldnerInnen während des Insolvenzverfahrens Leistungen vom Jobcenter er-
halten. Verschiedene Regelungen der Insolvenzordnung stehen in Konkurrenz zu 
sozialrechtlichen Regelungen der Schuldenregulierung durch Aufrechnung oder 
Verrechnung.  

Die Aufrechnung im SGB II nach § 42a und § 43 SGB II 

Die Aufrechnungsmöglichkeit von Forderungen mit laufenden Leistungsansprü-
chen ist im SGB II in § 42a für Darlehensrückforderungen und in § 43 SGB II für alle 
anderen Fälle geregelt. Folgende Rechtsgrundlagen können Grundlage von Forde-
rungen des Jobcenters sein. 

Erstattungsansprüche nach § 50 SGB X 

▪ Bei teilweiser oder vollständiger Rücknahme des Bewilligungsbescheids (§ 
45 SGB X) 

▪ Bei teilweiser oder vollständiger Aufhebung des Bewilligungsbescheids (§ 
48 SGB X)  

Erstattungsansprüche nach § 41a Abs. 6 S. 3 u. 4 SGB II (nach vorläufiger Leis-
tungsgewährung) 

▪ Bei abschließender Leistungsbewilligung in geringerer Höhe als vorläufig be-
willigt 

▪ Bei abschließender Feststellung, dass kein Leistungsanspruch besteht (auf-
grund fehlender Mitwirkung beim abschließenden Bescheid). 

Ersatzansprüche nach § 34, § 34a SGB II, Erstattungsansprüche nach § 34b SGB II 

▪ Ersatzansprüche bei der Verursachung von SGB II-Leistungen aufgrund sozi-
alwidrigen Verhaltens (§ 34 SGB II) 

▪ Ersatzansprüche im Falle der schuldhaften Verursachung rechtswidrig er-
brachter Leistungen an andere Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft (§ 34a 
SGB II) 

▪ Erstattungsansprüche, bei Nachzahlung von Sozialleistungen für Zeiträume, 
in denen SGB II-leistungen ohne deren Berücksichtigung erbracht worden 
sind (sog. Doppelzahlung; § 34b SGB II).  

Rückforderungen gewährter Darlehen (§ 42a SGB II) 

▪ Es gibt viele Normen, die Darlehen als Sollvorschrift vorsehen: z.B. Mietkau-
tion, Mietschulden, Ersatzbeschaffungen (Kühlschrank…), nicht sofort ver-
wertbares Vermögen, Arbeitsaufnahme, vorzeitiger Verbrauch einer einma-
ligen Einnahme, Darlehen für Anschaffungen für eine selbstständige Tätig-
keit, … Manche dieser Leistungen können in Ausnahmefällen auch als Zu-
schuss erbracht werden.   

Fast alle Forderungen kann das Jobcenter bei bestehendem Leistungsbezug auf-
rechnen. Ausgenommen sind hiervon lediglich Darlehen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts bei nicht sofort verwertbarem Vermögen, vorzeitigem Verbrauch einer 
einmaligen Einnahme, zur Überbrückung im Monat der Arbeitsaufnahme und im 
Rahmen der Härtefallregelung vom SGB II ausgeschlossener Auszubildender. Diese 
Darlehen für den Lebensunterhalt dürfen nicht aufgerechnet werden. Für alle an-

Jobcenter als privilegierte 
Gläubiger 

Aufrechnungsmöglichkeiten 
im SGB II 

Erstattung zu Unrecht erhalte-
ner Leistungen 

Erstattung vorläufig zu hoch 
bewilligter Leistungen 

Ersatzansprüche bei 
sozialwidrigem Verhalten und 
bei schuldhafter Verursachung 
rechtswidriger 
Leistungserbringung an Dritte 

Erstattungsansprüche bei 
Doppelleistungen 

Rückforderung von Darlehen 

Keine Aufrechnung von Darle-
hen für den Lebensunterhalt!  
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deren Darlehen gilt, dass sie ab dem Folgemonat mit 10% des jeweiligen Regelbe-
darfs aufgerechnet werden. Die Aufrechnung nach § 42a Abs. 2 Satz 1 SGB II ist 
gesetzlich als Automatismus ausgestaltet, muss aber dennoch als Verwaltungsakt 
schriftlich bekannt gegeben werden. Die Aufrechnungen nach § 43 SGB II stehen 
dagegen im Entschließungsermessen des Jobcenters. Das Jobcenter kann aufrech-
nen, muss aber nicht. Wenn das Jobcenter aus eigenem Entschluss aufrechnet, ist 
allerdings die Aufrechnung bei schuldhaftem Verhalten auf 30 % des jeweiligen Re-
gelbedarfs festgelegt. Alle anderen Aufrechnungen erfolgen mit 10% des jeweili-
gen Regelbedarfs.  

Wenn das Jobcenter von der Möglichkeit der Aufrechnung absieht, können Leis-
tungsberechtigte auf Ihren Aufrechnungsschutz verzichten und freiwillig Aufrech-
nungserklärungen in abweichender Höhe anbieten. Laut BSG ist dieses Anbieten 
freiwilliger Zahlungen wiederum bei der Entscheidung, ob auf die Aufrechnung in 
Höhe der festen Prozentzahlen verzichtet wird, zu berücksichtigen (Bundessozial-
gericht vom 09.03.2016 - B 14 AS 20/15 R). Aufgrund dieser Entscheidung sind Ver-
handlungen über die Aufrechnungshöhe in einem gewissen Maße möglich.  

Die Besonderheit der Aufrechnung im SGB II besteht darin, dass Leistungsansprü-
che betroffen sind, die der Sicherung des Existenzminimums dienen. Leistungsan-
sprüche, die das Jobcenter aufrechnet, sind für alle anderen Gläubiger unpfändbar. 
Insofern kann durch die Aufrechnung kein anderer Gläubiger benachteiligt werden. 

Die Aufrechnung ist im Bereich des § 43 SGB II auf maximal 3 Jahre begrenzt. Der 
Zeitraum beginnt mit der Bestandskraft (Rechtskraft) des Verwaltungsaktes, mit 
dem sich die Aufrechnung begründet. Sollte nur gegen den Verwaltungsakt zur Auf-
rechnung Rechtsmittel eingelegt worden sein, beginnt die 3 Jahresfrist mit Be-
standskraft des Grundlagenbescheids, mit dem die Aufrechnung erstmals erklärt 
worden ist.  

Die 3 Jahresfrist beginnt nicht zu laufen, wenn die Aufrechnung aufgrund eines 
Rechtsbehelfs mit aufschiebender Wirkung (Widerspruch, Klage) nicht vollzogen 
werden kann. Nach der hier vertretenen Rechtsauffassung werden aber Zeiten, in 
denen die Aufrechnung wegen Sanktionen oder anderen vorrangigen Aufrechnun-
gen nicht vollzogen werden kann, als Zeiten der 3-Jahresfrist angerechnet. Nur Zei-
ten des Nichtvollzugs aufgrund von Rechtmitteln werden nicht auf die 3-Jahresfrist 
angerechnet. Dies wird aus der Gesetzesbegründung deutlich (ebenso jurisPK-SGB 
II 5. Aufl. / Burkiczak. § 43 Rz. 54). Die Bundesagentur für Arbeit vertritt hier eine 
andere Rechtsauffassung, nach der auch Zeiten, in denen die Aufrechnung aus an-
deren Gründen (Sanktion, zeitlich vorrangige Aufrechnung) nicht möglich ist, den 
Aufrechnungszeitraum nach hinten verschieben. 

Das BSG hat verfahrensrechtlich klargestellt, dass im Grundlagenbescheid zur Auf-
rechnung nur eine Entscheidung darüber getroffen werden muss, dass aufgerech-
net wird (vgl. a.a.O.). Das Auswahlermessen, wie lange aufgerechnet wird, ist je-
weils im Bewilligungszeitraum neu zu treffen. Das ist insofern sachgerecht, als sich 
im Laufe der Aufrechnung Verhältnisse ändern können, die einer weiteren Aufrech-
nung entgegenstehen (z.B. Wegfall eines Erwerbseinkommens und des entspre-
chenden Freibetrags).  

Die Aufrechnung und Verrechnung nach dem SGB I  

Die Regelungen des SGB I gelten für alle Rechtsgebiete, die im Sozialgesetzbuch 
eingeordnet sind, bzw. eingeordnet werden sollen. Eine Übersicht hierzu gibt § 68 
SGB I. Aus Sicht des SGB II ist hier nur die Verrechnung nach § 52 SGB I von Bedeu-
tung. Die Aufrechnungsregelung nach § 51 SGB I wird durch die spezielleren Rege-
lungen im SGB II verdrängt, ist allerdings insofern wichtig, als bei der Regelung zur 
Verrechnung auf sie verwiesen wird. Die Regelung nach § 52 SGB I lautet: 

Der für eine Geldleistung zuständige Leistungsträger kann mit Ermächtigung 
eines anderen Leistungsträgers dessen Ansprüche gegen den Berechtigten 

Verzicht auf Aufrechnungs-
schutz: Möglichkeit über die 
Aufrechnungshöhe zu verhan-
deln 

Aufrechnung nach § 43 SGB II 
sind bis zu 3 Jahre lang ab Be-
standskraft des Aufhebungs- 
und Erstattungsbescheids 
möglich 

Nur Zeiten des Nichtvollzugs 
der Aufrechnung aufgrund der 
aufschiebenden Wirkung von 
Rechtsmitteln verlängern den 
3-Jahreszeitraum 

Aufrechnungserklärung im 
»Grundlagenbescheid« 

Aufrechnung und 
Verrechnung im SGB I  
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mit der ihm obliegenden Geldleistung verrechnen, soweit nach § 51 die Auf-
rechnung zulässig ist. 

In § 51 SGB I wird bei der Aufrechnung strikt zwischen zwei Forderungen unter-
schieden:  

(1) Gegen Ansprüche auf Geldleistungen kann der zuständige Leistungsträ-
ger mit Ansprüchen gegen den Berechtigten aufrechnen, soweit die Ansprü-
che auf Geldleistungen nach § 54 Abs. 2 und 4 pfändbar sind. 

(2) Mit Ansprüchen auf Erstattung zu Unrecht erbrachter Sozialleistungen 
und mit Beitragsansprüchen nach diesem Gesetzbuch kann der zuständige 
Leistungsträger gegen Ansprüche auf laufende Geldleistungen bis zu deren 
Hälfte aufrechnen, wenn der Leistungsberechtigte nicht nachweist, dass er 
dadurch hilfebedürftig im Sinne der Vorschriften des Zwölften Buches über 
die Hilfe zum Lebensunterhalt oder der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
nach dem Zweiten Buch wird. 

Einfach ausgedrückt: Die Verrechnung nach Absatz 1 betrifft Forderungen, die un-
ter Einhaltung der Pfändungsfreigrenzen bei Arbeitseinkommen zur Pfändung be-
rechtigen. Die Verrechnung kürzt gewissermaßen die Pfändung nur ab, ohne dass 
die verrechnende Sozialbehörde gegenüber etwaigen anderen Gläubigern privile-
giert wäre. Absatz 2 enthält dagegen als Möglichkeit eine Bevorrechtigung, wie sie 
ansonsten die Zivilprozessordnung nur bei Unterhaltsschulden oder Deliktschulden 
vorsieht.  

Die Verrechnung steht im Entschließungsermessen der verrechnenden Behörde. 
Einem Verrechnungsersuchen einer anderen Behörde muss nicht gefolgt werden. 
Bei der Höhe der Verrechnung hat die verrechnende Behörde einen Ermessenspiel-
raum. Dieser ist nur insofern begrenzt, als das sozialhilferechtliche Existenzmini-
mum nicht unterschritten werden darf und maximal die Hälfte der laufenden Geld-
leistung angerechnet werden darf. Eine zeitliche Begrenzung der Verrechnung ist 
nicht vorgesehen. Nach Absatz 2 können alle zu Unrecht erbrachten Leistungen 
verschuldensunabhängig verrechnet werden.  

Fachliche Weisungen für die Anwendung von §§ 51, 52 SGB I hat die Bundesagen-
tur veröffentlicht: 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/fw-sgb-i-52_ba015886.pdf  

und  

https://www.arbeitsagentur.de/datei/fw-sgb-i-51_ba015884.pdf)  

Zum Konkurrenzverhältnis von sozialrechtlichen Regelungen und 
der Regelungen der Insolvenzordnung 

Dieses Konkurrenzverhältnis zeigt sich darin, dass der insolvenzrechtliche An-
spruch des Vorrangs des Insolvenzrechts (§ 87 InsO) teilweise mit dem Argument 
spezialgesetzlicher Sonderreglungen zurückgewiesen wird. Zunächst scheint es, 
ganz einfach zu sein. § 87 InsO bestimmt: 

Die Insolvenzgläubiger können ihre Forderungen nur nach den Vorschriften 
über das Insolvenzverfahren verfolgen. 

Insolvenzforderungen sind Ansprüche gegen einen insolventen Schuldner, die zum 
Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens bereits begründet waren (§ 38 
InsO). Entscheidend ist hierbei, dass die Ansprüche tatbestandlich vor dem Insol-
venzverfahren entstanden sind. Es kommt nicht auf die Geltendmachung der For-
derung an.  

Die Frage, ob ein bestehendes Insolvenzverfahren überhaupt das Privileg von Sozi-
albehörden, Insolvenzforderungen mit Leistungsansprüchen im für andere Gläubi-
ger unpfändbaren Bereich aufzurechnen oder zu verrechnen, einschränkt, wird 
zum Teil verneint. 

Privilegierte Aufrechnung 
oder Verrechnung bei 
Forderungen aufgrund zu 
Unrecht erhaltenen 
Leistungen bzw. 
Beitragsschulden 

Entschließungs- und Auswahl-
ermessen im Falle der 
Verrechnung auf Seiten der 
verrechnenden Behörde 

Der Vorrang der 
Insolvenzordnung nach § 87 
InsO 
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Die Rechtsauffassung, dass insolvenzrechtliche Regelungen im 
Falle der Aufrechnung nach § 43 SGB II unbeachtlich sind 

So argumentiert z.B. das SG Braunschweig, Urteil vom 27.03.2018 - S 44 AS 798/17 
für den Fall der Aufrechnung nach § 43 SGB II: 

Unabhängig von den vorgenannten Vorschriften der Insolvenzordnung ist 
hier nach Auffassung der Kammer allerdings maßgeblich, dass die Insolven-
zordnung darauf gerichtet ist, eine Gläubigerbenachteiligung zu verhindern. 
Durch eine Aufrechnung soll sich nicht ein Gläubiger besserstellen können 
als andere. Die Leistungen nach dem SGB II dienen aber der Sicherung des 
Existenzminimums und sind daher ohnehin der Pfändung nicht unterworfen. 
Wenn also der Beklagte hier eine Aufrechnung mit SGB II-Leistungen vor-
nimmt, bleibt diese für die anderen Gläubiger völlig ohne Belang. Die Frage 
einer Insolvenz spielt daher für eine Aufrechnung innerhalb der Leistungs-
beziehung zwischen dem SGB II- Leistungsträger und dem SGB II-Leistungs-
empfänger überhaupt keine Rolle und kann daher auch im Rahmen einer 
nach § 43 SGB II zu treffenden Ermessensentscheidung vollständig unbe-
rücksichtigt bleiben. 

Das SG Braunschweig begründet zwar zunächst die Möglichkeit der Aufrechnung 
damit, dass im verhandelten Fall auch die Voraussetzungen von § 94 InsO (Beste-
hen einer Aufrechnungslage schon vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens) erfüllt 
seien, betont aber, dass es darauf letztlich nicht ankommen würde.  

Ähnlich argumentiert auch das Schleswig-Holsteinisches LSG, Urteil vom 
20.01.2020 - L 1 R 99/17: 

Mit der bestehenden Möglichkeit, eine Aufrechnung/Verrechnung in den un-
pfändbaren Teil des Rentenauszahlungsanspruchs des Versicherten nach §§ 
51 Abs. 2,52 Abs. 2 SGB I vorzunehmen, werden Forderungsgegenstände er-
fasst, die von vornherein nicht den Insolvenzbeschlag und der Abtretung 
nach § 287 Abs. 2 InsO unterliegen und somit dem Zugriff sonstiger Insol-
venzgläubiger entzogen sind.  

Konsequenterweise bedeutet dies, dass die Vorschriften über die Ein-
schränkung einer während des Insolvenzverfahrens erfolgten Aufrech-
nung (§§ 80, 94, 95, 96 InsO), insbesondere was die zeitliche Beschränkung 
der Aufrechnung gegenüber laufenden Bezügen nach § 114 Abs. 2 InsO [auf 
2 Jahre; ab 1.7.2014 aufgehoben] betrifft, keine Anwendung finden. 

Die Verrechnung nach den Vorschriften der §§ 52, 51 Abs. 2 SGB I ist auch 
nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Beigeladene zu 2 ihre offenen Forde-
rungen in voller Höhe im Insolvenzverfahren zur Tabelle angemeldet hat. Die 
Anmeldung einer Forderung zur Insolvenztabelle und die Verrechnungs-
möglichkeit nach den §§ 52, 51 Abs. 2 SGB I sind voneinander unabhängig 
und schließen sich nicht gegenseitig aus (vgl. z.B. Bayerisches Landessozi-
algericht, Urteil vom 23. April 2013 - L 20 R 819/09 -, juris m.w.N.). 

Die Rechtsauffassung, dass Aufrechnungen während des Insolvenzverfahrens mög-
lich sind, wenn sie sozialrechtlich und insolvenzrechtlich rechtmäßig sind. 

Nicht alle Sozialgerichte vertreten die Auffassung, dass insolvenzrechtliche Rege-
lungen durch sozialrechtliche Möglichkeiten der Aufrechnung bzw. Verrechnung 
verdrängt werden (LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 27.03.2019 - L 13 AS 
234/17): 

Die Aufrechnungsregelung des § 43 Abs. 1 SGB II lässt aber nicht den Schluss 
zu, dass die Normen der InsO für die Durchsetzung von Forderungen nach 
dem SGB II nicht einschlägig sind. 

[…] 

SG Braunschweig: Kein Vor-
rang der InsO im Falle der 
Aufrechnung im SGB II 

LSG Schleswig-Holstein: Keine 
Anwendung von § 94 InsO bei 
privilegierter Verrechnung 
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Für die Aufrechnung einer Insolvenzforderung gegen eine Forderung des In-
solvenzschuldners, hier die Leistungsansprüche nach dem SGB II, gelten die 
Sondervorschriften der §§ 94 bis 96 InsO, welche für eine Aufrechnung wäh-
rend des Insolvenzverfahren voraussetzen, dass die als Gegenforderung auf-
zurechnende Insolvenzforderung – anders als im vorliegenden Fall – bei Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens bereits fällig (§ 94 InsO) bzw. zumindest be-
reits entstanden (§ 95 InsO) war. 

Demnach sind Aufrechnungen nur möglich, wenn die Voraussetzungen des § 94 
InsO erfüllt sind, also eine Aufrechnungslage schon vor Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens bestand. Konkret heißt das: Ein Erstattungsbescheid muss vor Eröffnung 
der Insolvenz bekannt gegeben worden sein. In der Verwaltungspraxis ergehen 
Aufrechnungsbescheide zeitgleich mit dem Erstattungsbescheid. Damit besteht die 
Aufrechnungslage zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Erstattungsbescheids.  

Aufrechnungen im Falle von Neuschulden während des Insolvenz-
verfahrens, die nicht Bestandteil des Insolvenzverfahrens sind 

Neuschulden sind zunächst vom Insolvenzverfahren nicht direkt betroffen. Aller-
dings ist eine Zwangsvollstreckung in die Insolvenzmasse für Neuforderungen nicht 
zulässig, da die Insolvenzmasse dem Zugriff der NeugläubigerInnen entzogen ist. 
Insofern sind NeugläubigerInnen während des laufenden Insolvenzverfahrens be-
nachteiligt. Dafür können sie ihre Forderung auch nach der Restschuldbefreiung 
weiter vollstreckungsrechtlich verfolgen.  

Ausnahmen gibt es bei Unterhaltsansprüchen und bei Forderungen aus einer un-
erlaubten Handlung. Hier sind Zwangsvollstreckungen auch während des Insol-
venzverfahrens in die laufenden Bezüge des/der SchuldnerIn möglich, soweit 
diese für andere GläubigerInnen nicht pfändbar sind. Auch hier stellt sich die Frage, 
ob Aufrechnungen des Jobcenters als Form der (Zwangs)vollstreckung anzusehen 
sind, die insolvenzrechtlichen Beschränkungen unterliegt. Die Aufrechnung nach 
§ 43 SGB II enthält eine Vollstreckungsfunktion, die m.E. nicht anders als die 
Zwangsvollstreckung zu beurteilen ist. Demnach könnte § 89 Abs. 2 InsO anzuwen-
den sein: 

Zwangsvollstreckungen in künftige Forderungen auf Bezüge aus einem 
Dienstverhältnis des Schuldners oder an deren Stelle tretende laufende Be-
züge sind während der Dauer des Verfahrens auch für Gläubiger unzuläs-
sig, die keine Insolvenzgläubiger sind. Dies gilt nicht für die Zwangsvollstre-
ckung wegen eines Unterhaltsanspruchs oder einer Forderung aus einer vor-
sätzlichen unerlaubten Handlung in den Teil der Bezüge, der für andere Gläu-
biger nicht pfändbar ist. 

Dennoch gibt es wichtige Argumente gegen die Interpretation von § 89 Abs. 2 InsO 
als Aufrechnungsverbot im Falle von SGB II-Neuschulden nach Eröffnung des Insol-
venzverfahrens (vgl. SG Aurich, 09.02.2012 - S 35 AS 16/11). Das erste Argument 
ist das, das auch das SG Braunschweig anführt: Regelungen des Insolvenzverfah-
rens, welche der Gleichbehandlung der GläubigerInnen dienen und Benachteili-
gungen der InsolvenzgläuberigerInnen verhindern sollen, machen bei der Aufrech-
nung im SGB II keinen Sinn. Die Aufrechnungen schmälern keine insolvenzrechtli-
chen Ansprüche anderer GläubigerInnen. Das zweite Argument ist formaler Natur: 
SGB II-Ansprüche sind keine Bezüge aus einem Dienstverhältnis, noch treten sie an 
deren Stelle. Auch daher sei § 89 InsO nicht anwendbar.  

Tatsächlich gibt es bisher nur wenige Entscheidungen zur Problematik, ob eine Auf-
rechnung im SGB II ungeachtet insolvenzrechtlicher Regelungen erfolgen darf. Ur-
sache dürfte sein, dass Aufrechnungen im Bereich des SGB II als »Normalität« 
wahrgenommen werden. Zudem dürfte die Aussetzung der Aufrechnung bei Neu-
schulden die Schuldentilgung nur hinauszögern, da diese Forderungen nach der 
Restschuldenbefreiung weiterhin vollstreckbar bleiben.  

Anderer Ansicht ist das LSG 
Niedersachsen-Bremen: 
Sondervorschriften der InsO 
zur Aufrechnung sind auch 
vom Jobcenter zu beachten  
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Der/die TreuhänderIn im Verbraucherinsolvenzverfahren hat ebenfalls kein Inte-
resse, gegen Aufrechnungen des Jobcenters vorzugehen, da sie auf die Insolvenz-
masse keinen Einfluss haben.  

Allerdings gibt es mehrere Entscheidungen von Landessozialgerichten, die Aufrech-
nungen in Fällen als unrechtmäßig ansehen, in denen zum Zeitpunkt der Insol-
venzeröffnung noch kein die Aufrechnung begründender Erstattungsbescheid er-
gangen ist, die Forderung aber schon »begründet« ist. In diesen Fällen handelt es 
sich um Insolvenzforderungen, die der Restschuldenbefreiung unterfallen. Ein Auf-
rechnungsverbot bietet dann für Betroffene einen »nachhaltigen« Vorteil. Hierzu 
gibt es auch einige Urteile von Landessozialgerichten. 

Der Fall, dass eine Forderung vor Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens begründet wird, aber zum Zeitpunkt der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens noch nicht durch 
Erstattungsbescheid verfolgt wurde 

Zur Verdeutlichung, welche Fälle hier gemeint sind, ein Beispiel: 

Herr. K. hat SGB II-Leistungen für den Zeitraum Januar bis Juni aufgrund einer vor-
läufigen Bewilligung erhalten. Im Juli wird das Insolvenzverfahren eröffnet. Im Au-
gust stellt das Jobcenter in einer abschließenden Entscheidung fest, dass der tat-
sächliche Leistungsanspruch von Herrn K. niedriger war, als die zuvor bewilligte 
Leistung. Den Differenzbetrag muss Herr K. erstatten.  

Nach den Regelungen des SGB II wäre nach § 41a Abs. S. 3 SGB II ein Erstattungs-
bescheid zu erlassen. Ein Erstattungsbescheid stellt aber nichts Anderes dar als die 
Verfolgung einer Forderung außerhalb des Insolvenzverfahrens.  

§ 87 InsO sperrt nach Ansicht verschiedener Landessozialgerichte den Erlass des 
Erstattungsbescheids (LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 02.07.2020 - L 7 AS 
712/20, LSG Sachsen-Anhalt, 12.04.2013 - L 5 AS 673/13, SG München Urteil vom 
25.02.2014 - S 33 EG 54/12 und ausführlich: LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil 
vom 27.03.2019 - L 13 AS 234/17, a.A. SG Hannover, 27.01.2017 - S 43 AS 1056/16). 
Hier nochmals die unmissverständliche Regelung: 

Die Insolvenzgläubiger können ihre Forderungen nur nach den Vorschriften 
über das Insolvenzverfahren verfolgen. 

Die Rechtsauffassung, dass § 87 InsO für alle Gläubiger gilt, ist unstrittig. Die weiter 
oben zitierte Rechtsprechung des SG Braunschweigs, die beinhaltet, dass Aufrech-
nungen ohne Beachtung der Insolvenzordnung möglich sind, setzt sich hiermit 
nicht weiter auseinander, muss aber nicht zwangsläufig im Widerspruch zu dieser 
Auffassung stehen. Die Regelungen in der Insolvenzordnung zu Aufrechnungen be-
ziehen sich nur auf Aufrechnungen, die die Insolvenzmasse betreffen. Insofern 
könnte mit dem SG Braunschweig argumentiert werden, dass es im Insolvenzver-
fahren keine Vorschrift gibt, die einer rechtlich zulässigen Aufrechnung im un-
pfändbaren Bereich widerspricht. Nun haben aber mehrere Landessozialgerichte 
(s.o.) festgestellt, dass aufgrund von § 87 InsO Sozialleistungsträger nicht befugt 
sind, nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens Erstattungsbescheide zu erlassen.  

Das Argument: Ein nicht angefochtener Erstattungsbescheid ist ein Titel, mit dem 
vollstreckt werden kann. Diesen Titel kann sich die Sozialbehörde selbst geben. Da-
mit verfolgt sie aber ihre Forderung nicht innerhalb des Insolvenzverfahrens. Das 
SG Hannover (a.a.O.) spricht dagegen im Falle des Erlasses eines Erstattungsbe-
scheids lediglich von einer vollstreckungsvorbereitenden Handlung, die kein Ver-
stoß gegen das Vollstreckungsverbot außerhalb der Insolvenzordnung darstellen 
würde. Das Verfolgen einer Forderung beinhaltet m.E. aber schon die vorbereiten-
den Handlungen. Daher überzeugt die Auffassung des SG Hannover nicht.  

§ 87 sperrt den Erlass eines 
Erstattungsbescheids, wenn 
die Forderung vor Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens 
begründet, aber nicht geltend 
gemacht wurde. 

Argument: Ein 
Erstattungsbescheid ist ein 
Titel, mit dem unzulässig eine 
Forderung außerhalb des 
Insolvenzverfahrens verfolgt 
wird. Nach Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens darf er 
für Forderungen, die 
Bestandteil des Verfahrens 
sind, nicht mehr erlassen 
werden. 
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Da es den Sozialbehörden aber möglich sein muss, ihre Forderungen im Insolvenz-
verfahren zu verfolgen, sind sie berechtigt einen feststellenden Bescheid zu erlas-
sen, aus dem die Höhe der Forderung ersichtlich ist.  

Ein Feststellungsbescheid, dass ein geringerer Leistungsanspruch bestand, darf da-
her erlassen werden. Die daraus resultierende Forderung ist dann im Rahmen des 
Insolvenzverfahrens zu verfolgen (LSG Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 
27.03.2019 - L 13 AS 234/17, openjur Rz.45):  

Der Beklagte [Jobcenter] geht zu Unrecht davon aus, dass der Leistungsträ-
ger nach dem SGB II aufgrund eines Vorranges der Regelungen des SGB II 
gegenüber den Vorschriften der InsO Rückforderungsansprüche unabhängig 
von den Maßgaben des Insolvenzrechts durchsetzen kann. 

Im verhandelten Fall ging es auch um eine abschließend niedriger bewilligte SGB II-
Leistung. Die festgestellte Überzahlung wird Bestandteil des Insolvenzverfahrens. 
Eine Aufrechnung ist in diesem Fall aus formalrechtlichen Gründen dann nicht 
mehr möglich: Eine Aufrechnung im SGB II-Leistungsbezug setzt gemäß § 43 Abs. 
1 Nr. 4 SGB II einen Erstattungsbescheid nach § 41a Abs. S. 3 SGB II zwingend vo-
raus. Kann dieser nicht erlassen werden, fehlt die rechtliche Voraussetzung des 
Aufrechnungsbescheids. Eine Aufrechnung ist im SGB II aber nur durch einen Ver-
waltungsakt, also Bescheid, möglich.  

Aufrechnungen/Verrechnungen nach erfolgter 
Restschuldbefreiung 

Zunächst könnte vermutet werden, dass nach erfolgter »Restschuldbefreiung« 
keine Schulden mehr vorhanden sind und damit auch nichts aufgerechnet werden 
kann. Tatsächlich ist es aber so, dass die Restschuldbefreiung nur die weitere 
Durchsetzung der Forderung verhindert. Durch die Erteilung der Restschuldbefrei-
ung verwandeln sich die Forderungen der Insolvenzgläubigerinnen und -gläubiger 
in Forderungen, die nicht mehr mit staatlichem Zwang, zum Beispiel im Rahmen 
eines Zwangsvollstreckungsverfahrens, durchgesetzt werden können (Naturalobli-
gationen). Das gilt auch für die Forderungen von Sozialbehörden.  

Das LSG Bayern vertritt die Auffassung, dass grundsätzlich auch nach Erteilung der 
Restschuldbefreiung Forderungen nach § 52 Abs. 2 SGB I verrechnet werden 
können. Im verhandelten Fall hatte der 1942 geborene Kläger bei der Berufsgenos-
senschaft noch über 50.000 Euro Schulden. Die Forderung der Berufsgenossen-
schaft war Bestandteil des Insolvenzverfahrens. Für die Forderung wurde auch die 
Restschuldbefreiung erteilt. Die Berufsgenossenschaft vertrat aber folgende 
Rechtsauffassung (LSG München, Urteil v. 21.03.2018 – L 13 R 25/17):  

Ungeachtet dessen sei die Forderung durch die Restschuldbefreiung aber 
auch nicht erloschen, sondern lebe als unvollständige Verbindlichkeit weiter, 
die zwar nicht mehr der Zwangsvollstreckung, wohl aber der Verrechnung 
unterliege. 

Der Rentenversicherungsträger, bei dem die Berufsgenossenschaft ihr Verrech-
nungsersuchen gestellt hat, teilte die Rechtsauffassung, betonte aber, dass sie mit 
eigenen Forderungen anders verfahre.  

Das LSG Bayern erkennt zwar an, dass die Restschuldbefreiung Vollstreckungsmaß-
nahmen verbietet, sieht aber im Instrument der privilegierten Verrechnung gerade 
keine Vollstreckungsmaßnahme: 

Bei einer Verrechnung nach §§ 51, 52 SGB I handelt es sich nicht um eine 
Maßnahme der „Vollstreckung“ i.S. der Vorschriften der ZPO oder anderer 
Verfahrensgesetze über die Zwangsvollstreckung, sondern um einen der 
Zwangsvollstreckung ähnlichen, außergerichtlichen Zugriff auf die Gegen-
forderung, eine Forderungsdurchsetzung im Wege der Selbsthilfe (BGH, Ur-
teil vom 26.05.1971 - VIII ZR 137/70 -, juris). 

Eine Forderung kann auch 
ohne Erstattungsbescheid 
innerhalb des 
Insolvenzverfahrens verfolgt 
werden 

»Restschuldbefreiung« befreit 
nicht von den Schulden, 
sondern nur von deren 
Eintreibung durch 
Zwangsverfahren 

Die Position des LSG Bayern: 
Eine Verrechnung oder 
Aufrechnung ist auch nach 
erfolgter Restschuldbefreiung 
sozialrechtlich möglich 

Verrechnungen und analog 
Aufrechnungen sind im 
Sozialrecht nach dem LSG 
Bayern keine 
»Vollstreckungsmaßnahmen« 
und daher auch nach der 
Restschuldbefreiung möglich 
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Nach der Entscheidung des LSG Bayern stehen privilegierte Verrechnungen, die 
sich auf § 51 Absatz 2 SGB I stützen, außerhalb des Insolvenzverfahrens. Die Erlaub-
nis zur Verrechnung im Bereich, der für normale Gläubiger nicht pfändbar ist, ist 
demnach eine vom Gesetzgeber gewollte Ungleichbehandlung, mit der die Sozial-
behörde privilegieret wird.  

Dann aber würde es einen Wertungswiderspruch bedeuten, wenn nach der 
Beendigung des Insolvenz- bzw. Gesamtvollstreckungsverfahrens in der 
Restschuldbefreiungsphase das Postulat einer - zuvor nicht bestehenden - 
Gläubigergleichbehandlung ein Verrechnungsverbot bedingen sollte.  

Das LSG Bayern hat mit dieser Begründung die Klage gegen eine Verrechnung der 
Rente im unpfändbaren Bereich abgewiesen.  

Unbefristete Niederschlagung bestehender Forderungen nach der 
Restschuldbefreiung 

Viele Träger stellen kein Verrechnungsersuchen nach erfolgter Restschuldbefrei-
ung, sondern schlagen ihre Forderung unbefristet nieder. 

Wenn Leistungsträger untereinander vereinbart haben (oder Weisungen erlassen 
haben), aufgrund derer nach Erteilung der Restschuldbefreiung Forderungen un-
befristet niedergeschlagen werden, sind sie aus Gleichbehandlungsgründen stets 
anzuwenden. Über die Niederschlagung entscheidet die Behörde, die die Forde-
rung hat. Im Falle der Berufsgenossenschaft, um deren Forderungen es in der Ent-
scheidung des LSG Bayern ging, gibt es keine Weisung, nach der die unbefristete 
Niederschlagung nach der Restschuldbefreiung erfolgen soll. In vielen anderen So-
zialleistungsbereichen werden Forderungen nach erfolgter Restschuldbefreiung 
unbefristet niedergeschlagen, so heißt es z.B. in den »Einheitlichen Grundsätze zur 
Erhebung von Beiträgen, zur Stundung, zur Niederschlagung und zum Erlass sowie 
zum Vergleich von Beitragsansprüchen (Beitragserhebungsgrundsätze)« der ge-
setzlichen Krankenkassen: 

Unbefristete Niederschlagung  

§ 7 Absatz 8 

Die unbefristete Niederschlagung von Ansprüchen als Folge der erteilten 
Restschuldbefreiung im Insolvenzverfahren bedarf ebenfalls nicht der Zu-
stimmung der beteiligten Träger der Rentenversicherung und der Bunde-
sagentur für Arbeit, sie gilt in diesen Fällen als erteilt. 

Die stillschweigende Erteilung der Zustimmung geht auf eine Vereinbarung zwi-
schen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und der Rentenversicherung zu-
rück. Auch die Rentenversicherung schlägt Forderungen, die Bestandteil des Insol-
venzverfahrens sind, nach der Restschuldbefreiung unbefristet nieder. Dies gilt na-
türlich nicht für Forderungen, die von der Restschuldbefreiung ausgenommen sind. 
Ebenso sehen die Dienstanweisungen zu den »Bestimmungen über die Verände-
rung von Ansprüchen – Rechtskreis SGB II« unter dem Punkt DA 5.3 die unbefris-
tete Niederschlagung nach erteilter Restschuldbefreiung vor.  

Keine Aufrechnung/Verrechnung nach Restschuldbefreiung – LSG 
Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 15.03.2018 - L 19 AS 1286/17 

Anders als das LSG Bayern hat das LSG Nordrhein-Westfalen die Frage beurteilt, ob 
eine Aufrechnung nach Erteilung der Restschuldbefreiung möglich ist. Während 
das LSG Bayern in der Verrechnung gerade keine Vollstreckungsmaßnahme sieht, 
die durch die Restschuldbefreiung gesperrt ist, gelangt das LSG NRW zur gegentei-
ligen Ansicht: 

Bei der Aufrechnung handelt es sich um einen der Zwangsvollstreckung 
ähnlichen, außergerichtlichen Zugriff auf die Gegenforderung, um eine 
Forderungsdurchsetzung im Wege der Selbsthilfe. 

Das sozialrechtliche 
Gläubigerprivileg besteht auch 
nach der Restschuldbefreiung 

Viele Sozialleistungsträger 
schlagen aufgrund ihrer 
Weisungslage Forderungen 
nach erteilter 
Restschuldbefreiung 
unbefristet nieder. Das ist aus 
Gleichbehandlungsgründen 
stets zu berücksichtigen. 

Das LSG Nordrhein-Westfalen 
sieht im Gegensatz zum LSG 
Bayern die Aufrechnung als 
Form der Vollstreckung an, die 
aufgrund der 
Restschuldbefreiung gesperrt 
ist.  
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[…] 

Aus der fehlenden Durchsetzbarkeit der Insolvenzforderung nach der Ertei-
lung der Restschuldbefreiung ergibt sich insbesondere und entgegen der 
Rechtsansicht des Beklagten zugleich, dass mit dieser Forderung nicht mehr 
gegen eine neu entstandene Forderung des Schuldners aufgerechnet wer-
den kann (für viele: Kexel, a.a.O., Rn. 11; Waltenberger in Kayser/Thole, Hei-
delberger Kommentar zur Insolvenzordnung, 8. Aufl. 2016, § 301 Rn. 3). Die 
Erteilung der Restschuldbefreiung hindert insgesamt die Aufrechnung mit 
einer der Restschuldbefreiung unterfallenden Insolvenzforderung (Grün-
berg in Palandt, BGB, 76. Aufl., § 387 Rn. 11; OLG München, Urteil vom 
30.11.2017 - 23 U 1226/17). 

Besonderheiten des Falls vor dem LSG Nordrhein-Westfalen 

Im verhandelten Fall waren die Forderungen vom Forderungsmanagement der 
Bundesagentur für Arbeit zur Insolvenztabelle angemeldet worden. Warum die 
Bundesagentur für Arbeit die Forderung nach erfolgter Restschuldbefreiung nicht 
fristlos niederschlug, sondern versuchte aufzurechnen, lässt sich vielleicht durch 
die Besonderheiten der Fallgestaltung erklären.  

Die Forderungen basierten auf die Rückforderung von Leistungen, die aufgrund 
verschwiegenen erheblichen Vermögens (laut Forderungsmanagement von min-
destens 140.000 Euro) zu Unrecht in den Jahren 2006 bis 2009 bezogen wurden. 
Gegen Erstattungsbescheide, die das Jobcenter schon ein Jahr vor Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens im Herbst 2009 erlassen hat, legte der Kläger Widerspruch 
und anschließend Klage ein. Zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung im Herbst 2010 
war über die Klage nicht entschieden worden. Nach Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens wurde die Klage beim Sozialgericht nach § 202 SGG in Verbindung mit § 
240 ZPO unterbrochen. Eine Aufrechnung wurde nicht durchgeführt.  

Erst nach Erteilung der Restschuldbefreiung hat das Sozialgericht Düsseldorf die 
Klage fortgeführt (SG Düsseldorf, vom 05.05.2017 - S 13 AS 4444/16). Dabei hat das 
Sozialgericht den Kläger darauf hingewiesen, dass die Klage nunmehr keinen Sinn 
mache, da das Jobcenter nach der Restschuldbefreiung die Forderung ohnehin 
nicht mehr durchsetzen kann.  

Das Forderungsmanagement der Bundesagentur für Arbeit hatte die Forderung 
nicht nach § 302 InsO als Verbindlichkeit des Schuldners aus einer vorsätzlich be-
gangenen unerlaubten Handlung angemeldet. Ebenfalls wurde verpasst, der Rest-
schuldbefreiung nach § 290 InsO zu widersprechen, weil der Schuldner in den letz-
ten 3 Jahren vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens „vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig schriftlich unrichtige oder unvollständige Angaben über seine wirtschaftlichen 
Verhältnisse gemacht hat, um einen Kredit zu erhalten, Leistungen aus öffentlichen 
Mitteln zu beziehen“. Beides wäre möglich gewesen.  

Das Jobcenter hat daraufhin angekündigt, die Forderung zukünftig mit 30% des Re-
gelbedarfs aufzurechnen. Aufgrund dieser Ankündigung hat der Kläger seine An-
fechtungsklage in eine Feststellungsklage umgestellt und beantragt, dass das Sozi-
algericht die Unrechtmäßigkeit einer etwaigen Aufrechnung feststellt. Da ein 
schützenswertes Interesse an der Feststellung bestand, wurde die Klage als Fest-
stellungsklage fortgeführt. Das Gericht hat ihr stattgeben und das LSG NRW hat, 
wie oben dargestellt, das Urteil bestätigt. Mit der Aufrechnung trotz erteilter Rest-
schuldbefreiung wollte hier das Forderungsmanagement offensichtlich fehlerhaf-
tes Verwaltungshandeln ausgleichen. Daher ist zu hoffen, dass die unbefristete 
Niederschlagung nach erteilter Restschuldbefreiung der Normalfall bleibt.  

Trotz divergierender Rechtsprechung ließen weder das LSG NRW noch das LSG Bay-
ern die Revision zu. Die Beschwerde gegen die Zulassung der Revision gegen das 
Urteil des LSG Bayern wurde aus formalrechtlichen Gründen als unzulässig abge-
lehnt, ohne dass sich das BSG inhaltlich damit beschäftigt hat. 

§ 302 und § 290 InsO genügen 
nach Ansicht des LSG NRW als 
Gläubigerschutz, so dass ein 
weiteres Aufrechnungsprivileg 
nach erfolgter 
Restschuldbefreiung nicht 
gerechtfertigt erscheint. 
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Resümee 

I. Jobcenter werden im Regelfall ungeachtet eines laufenden Insolvenzverfah-
rens aufrechnen, wenn es ihnen nach dem SGB II möglich ist. Gegen neue Auf-
rechnungserklärungen in Erstattungsbescheiden nach Eröffnung des Insol-
venzverfahrens, die sich auf Forderungen beziehen, die Bestandteile der In-
solvenztabelle sind, können Rechtsmittel durchaus erfolgreich sein. Die 
Sperrwirkung von § 87 InsO dürfte hier auch den Erlass eines Erstattungsbe-
scheids betreffen. Widersprüche und Klagen haben aufschiebende Wirkung. 
Angesichts erfolgreicher Verfahren vor den Landessozialgerichten dürfte die 
Bewilligung von Prozesskostenhilfe unproblematisch sein. Betroffene haben 
im Falle des Obsiegens den Vorteil, dass während des Verfahrens nicht aufge-
rechnet werden kann und die Forderung später der Restschuldbefreiung un-
terfällt. 

II. Aufrechnungen im Falle neuer Verbindlichkeiten, die nicht Bestandteil des 
Insolvenzverfahrens sind, bleiben von dem Verfahren unberührt. Sind Erstat-
tungs- und Aufrechnungsbescheide schon vor der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens ergangen, dürfte die Aufrechnung auch bei Forderungen, die Bestand-
teil des Insolvenzverfahren sind, rechtmäßig sein. Auch hier gibt es insolvenz-
rechtliche Vorbehalte (§ 89 Abs. 2 InsO), die sich bisher in der sozialrechtlichen 
Rechtsprechung kaum wiederfinden. Das kann daran liegen, dass der rechtli-
che Erfolg gegen diese Aufrechnungen im Falle der Neuschulden lediglich dazu 
führen könnte, dass die Aufrechnungen später, nach erfolgter Restschuldbe-
freiung wiederaufgenommen werden.  

III. Nach erteilter Restschuldbefreiung ist in der Regel davon auszugehen, dass 
die Jobcenter Forderungen, die von der Restschuldbefreiung umfasst sind, 
unbefristet niederschlagen. Sollte dennoch aufgerechnet werden, kann recht-
lich der Argumentation des LSG NRW folgend dagegen vorgegangen werden. 
Auch wenn der Ausgang ungewiss ist, dürfte zumindest bei Vorliegen der üb-
rigen Voraussetzungen Prozesskostenhilfe gewährt werden.  

http://www.sozialrecht-justament.de/
mailto:bernd.eckhardt@sozialrecht-justament.de


Rechtsprechung des BSG im 1. Halbjahr 2021  SOZIALRECHT-JUSTAMENT Juli 2021 

© Bernd Eckhardt      www.sozialrecht-justament.de         bernd.eckhardt@sozialrecht-justament. de       Seite 104 

Ausgewählte Entscheidungen des Bundessozialgerichts zum SGB II und 
angrenzender Rechtsgebiete im ersten Halbjahr 2020 

Zwei aktuelle BSG-Urteile vom 19.5.2021 zu den Bedarfen für die 
Unterkunft im SGB II mit Anmerkungen und Verweisen 

BSG, B 14 AS 57/19 R vom 19.05.2021 – zu unangemessenen 
Heizkosten 

Zur Notwendigkeit eines »Kostensenkungsverfahrens« bei überhöhten Heizkosten 
aufgrund verschwenderischen Heizverhaltens - Heizkostennachforderungen für 
nicht mehr bewohnte Wohnung.  

Die Entscheidung liegt zum Zeitpunkt der Kommentierung noch nicht im Volltext 
vor. Die Entscheidung des Bundessozialgerichts selbst ist nicht überraschend. Ich 
stelle das Urteil im Kontext der Frage, unter welchen Voraussetzungen »überhöhte 
Heizkosten« übernommen werden müssen, dar. In einer Vorbemerkung gehe ich 
auf die Bestimmung angemessener Heizkosten ein.  

Vorbemerkung zur »Prüfgrenze« der Angemessenheit von Heizkosten 

Als Prüfgrenze zur Bestimmung »überhöhter Heizkosten« verwendet das 
Bundessozialgericht seit 2009 die rechte Spalte des Bundesheizspiegels von 
co²online (BSG, B 14 AS 33/08 R vom 2. 7. 2009). Die gemeinnützige 
Beratungsgesellschaft mbH co²online hat sich mehrfach aus fachlichen Gründen 
gegen die Verwendung des Heizspiegels zur Feststellung angemessener Heizkosten 
im Bereich des SGB II gewandt: 

https://www.heizspiegel.de/heizkosten-verstehen/hartz-iv/ (Stand 27.10.2020).  

Dennoch hält das Bundessozialgericht mangels anderer Daten am Heizspiegel fest 
(BSG, B 14 AS 60/12 R vom 12. 6. 2013): 

Trotz der Kritik insbesondere der Herausgeber des Heizspiegels an der von der 
Rechtsprechung aus diesen Werten abgeleiteten Funktion für das SGB II (…), 
hält der Senat an dieser Rechtsprechung fest. Solange der jeweils örtlich 
zuständige Träger der Grundsicherung keine im dargestellten Sinne 
differenzierte Datenermittlung für den konkreten Vergleichsraum 
durchgeführt hat, die zuverlässige Schlüsse auf einen Wert für 
grundsicherungsrechtlich angemessene Heizkosten in seinem 
Zuständigkeitsbereich zulassen, ist die Heranziehung eines Grenzwertes aus 
Gründen der Praktikabilität geboten […]. 

Zur Anwendung der rechten Spalte des Heizspiegels 

Der Heizspiegel dient der energetischen Bewertung von Gebäuden und nicht 
einzelner Wohnungen. Daher werden unterschiedliche Werte für Gebäude 
unterschiedlicher Größen ermittelt. Um die Prüfgrenze zu ermitteln, muss in einem 
ersten Schritt ermittelt werden, in welcher Gebäudegrößenklasse die Wohnung 
liegt. Das Bundessozialgericht befürwortet die Rechtsauffassung, dass im Falle 
einer Gasetagenheizung immer der Wert der kleinsten Gebäudeklasse verwendet 
wird (a.a.O.). Das lässt sich zwar sachlich nicht begründen, führt aber zu einer 
Besserstellung der Betroffenen und ist daher nicht zu beanstanden. Das Gleiche 
muss auch bei der Verwendung von energetisch schlechteren Gaseinzelöfen 
gelten. 

Kostensenkungsverfahren bei 
überhöhten Heizkosten 

Die Prüfgrenze der 
Angemessenheit der 
Heizkosten erfolgt über den 
Bundesheizspiegel 
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Die Bestimmung der Prüfgrenze erfolgt für die im Heizspiegel genannten Heizarten, 
indem der Wert der rechten Spalte mit den Wohnflächengrößen der 
landesrechtlichen Verordnungen des sozialen Wohnungsbaus multipliziert 
werden. In Bayern betragen diese Flächen z.B. für eine Person 50 m², für zwei 
65 m², für drei 75 m², für vier 90 m² und für jede weitere Person plus 15 m². 

Die Tabelle des Heizspiegels 2020 sieht folgendermaßen aus:  

 

Beispiel zur Ermittlung der Prüfgrenze angemessener Heizkosten bei einem 4-
Personenhaushalt, der mit Fernwärme heizt und in einem Gebäude der 
Größenklasse 501-1.000 m² wohnt: Der rechts eingekringelte Wert bezeichnet die 
Kosten, die pro Quadratmeter im Kalenderjahr vorliegen. Dieser Wert wird nun 
unabhängig von der tatsächlichen Größe der Wohnung mit dem für den Haushalt 
festgelegten Wohnflächenwert multipliziert. Für den 4-Personenhaushalt ergibt 
sich dann: 90 multipliziert mit 19,71 Euro = 1.773,90 Euro für das gesamte 
Kalenderjahr, monatlich also 147,82 Euro.  

Bei nicht genannten Heizarten ist auf den höchsten Wert der genannten Heizarten 
abzustellen. Befindet sich die Heizung (z.B. Nachtspeicher, Holzofen) in der 
Wohnung, ist der höchste Wert der kleinsten Gebäudeklasse auszuwählen.  

Den derzeit aktuellsten Heizspiegel (2020) finden Sie hier: 

https://www.heizspiegel.de/fileadmin/hs/heizspiegel/heizspiegel-2020/heizspiegel-
2020.pdf  

Die sehr seltenen kommunalen Heizspiegel finden Sie unter: 

https://www.heizspiegel.de/heizkosten-pruefen/kommunaler-heizspiegel/  

Berechnungsgröße ist nicht 
die tatsächliche Größe der 
Wohnung, sondern die 
Wohnflächen entsprechend 
der Verordnung für den 
sozialen Wohnungsbau 

Beispiel 

Berechnungsmöglichkeit bei 
anderen Heizformen 
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Nach dieser Vorbemerkung zur Bestimmung der Prüfgrenze angemessener 
Heizkosten wird im Folgenden die aktuelle Entscheidung des BSG zur 
Heizkostenübernahme im SGB II dargestellt.  

Ergebnisse der Entscheidung des BSG, B 14 AS 57/19 R vom 
19.05.2021  

1. Muss die Nachforderung von Heizkosten übernommen werden, wenn die 
Wohnung nicht mehr bewohnt ist? 

Das Bundessozialgericht hält an seiner Rechtsprechung fest, dass einmalige 

Bedarfe für die Unterkunft aufgrund späterer Abrechnungen auch für nicht 

mehr bewohnter Wohnungen, dann zu übernehmen sind, wenn durchgängig 

SGB II-Leistungen bezogen wurden. Dies gilt jedenfalls dann, wenn, wie im 

verhandelten Fall, der Umzug aus der vorherigen Wohnung Resultat einer 

Kostensenkungsaufforderung des Jobcenters war (vgl. Aktuelle 

sozialgerichtliche Entscheidungen zu den Bedarfen für Unterkunft und 

Heizung (Teil 1) in: https://sozialrecht-justament.de/data/documents/SJ-8-

2020.pdf) 

Aus der Sicht der Praxis kritisch anzumerken ist: Die Notwendigkeit des 

durchgehenden SGB II-Leistungsbezugs führt zu einer Asymmetrie im Umgang 

mit Nachforderungen und Gutschriften im Falle nicht mehr bewohnter 

Wohnungen: Besteht kein durchgehender Leistungsbezug werden 

Nachforderungen nicht übernommen, Gutschriften aber ohne Abzug als 

Einkommen angerechnet. Diese Asymmetrie wird (nicht nur) von 

Leistungsberechtigten als ungerecht empfunden.  

2. Müssen Nachforderungen auch übernommen werden, wenn sie 
offensichtlich auf einem verschwenderischen Heizverhalten beruhen? 
Auch bei offensichtlich verschwenderischem Heizverhalten ist die 
Nachforderung zu übernehmen. Das Jobcenter kann dann ein 
Kostensenkungsverfahren einleiten und anmahnen, dass zukünftig nur noch 
angemessene Heizkosten übernommen werden. Hierzu heißt es im 
Terminbericht:  

Nach ständiger Rechtsprechung setzt die Ablehnung der Übernahme 
unangemessener Unterkunfts- oder Heizkosten grundsätzlich ein 
Kostensenkungsverfahren voraus, das den Leistungsberechtigten in die Lage 
versetzt, seiner vom Gesetz vorgesehenen Kostensenkungsobliegenheit 
nachzukommen. Die mit einer Kostensenkungsaufforderung verbundene 
Warn- und Aufklärungsfunktion ist auch in Bezug auf Heizkosten, welche 
die Grenzwerte des "Bundesweiten Heizspiegels" überschreiten und ein 
unwirtschaftliches Heizverhalten indizieren, nicht entbehrlich. 

Es bleibt die Veröffentlichung des Urteils im Volltext abzuwarten, um die 
Einschränkung aufgrund der Verwendung des Wortes »grundsätzlich« zu 
bewerten. Entscheidend ist, dass Betroffene durch das 
Kostensenkungsverfahren in die Lage versetzt werden, die Kosten zu 
reduzieren. Die Verpflichtung durch Verhaltensänderung, die 
Kostenreduzierung für die nächste Abrechnungsperiode zu erreichen, beginnt 
mit dem Zeitpunkt der Kostensenkungsaufforderung. Der Zugang des 
Kostensenkungsschreibens (vor, in oder nach der nächsten Heizperiode) dürfte 
maßgeblich dafür sein, ob die Kostensenkungsaufforderung ihre Funktion ganz 
oder teilweise erfüllen kann. Nur dann können nach der 
Kostensenkungsaufforderung entsprechende Konsequenzen in Form der 
Beschränkung der Heizkostenübernahme auf »angemessene Heizkosten« 
erfolgen.  

Übernahme von 
Heizkostennachforderungen 
auch für nicht mehr bewohnte 
Wohnungen bei 
durchgängigem 
Leistungsbezug 

Ungleiche Behandlung von 
Nachforderungen und 
Gutschriften 

Auch verschwenderische 
Heizkosten müssen 
übernommen werden, solange 
ein Kostensenkungsverfahren 
nicht abgeschlossen ist. 
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Das Kostensenkungsverfahren bei überhöhten Heizkosten ist auch dann nicht 
entbehrlich, wenn zwischenzeitlich eine günstigere Wohnung aufgrund des 
»Kostensenkungsverfahrens Miete« bezogen wurde. Heizkosten und 
Mietkosten sind im Rahmen des Kostensenkungsverfahrens separat zu 
betrachten. 

Die Frage, wie zu verfahren ist, wenn Heizkosten aufgrund des baulichen 
Zustands nicht angemessen sind, hat das Bundessozialgericht schon früher 
geklärt. In diesem Fall werden die Heizkosten zwar nicht zu angemessenen 
Heizkosten, können aber durch niedrigere Kosten bei der Bruttokaltmiete 
kompensiert werden. Sie sind dann zu übernehmen, wenn die Gesamtkosten 
nicht höher als die Summe der jeweiligen »Mietobergrenze« plus 
durchschnittliche Heizkosten (entsprechend der jeweiligen Wohnfläche, die 
der Berechnung der Mietobergrenze zugrunde liegen) sind.  

Beispiel (Nürnberg): Die vierköpfige Familie hat Heizkosten von 170 Euro, die 
Bruttokaltmiete beträgt 690 Euro. Die sog. Mietobergrenze (MOG 2021) 
beträgt 779 Euro. Die Heizung und Warmwasserversorgung wird mit Heizöl 
betrieben. Laut Heizkostenspiegel liegt die Prüfgrenze für die Angemessenheit 
der Heizkosten (inkl. Warmwasserbereitung) bei 128,33 Euro. Laut BSG wird 
nun die Gesamtangemessenheitsgrenze dadurch gebildet, dass zur 
Mietobergrenze (MOG) die durchschnittlichen Heizkosten addiert werden. 
Diese finden sich z.B. in der Statistik der Bundesagentur für Arbeit zur Wohn- 
und Kostensituation SGB II (Monatszahlen). Auch hier wird der 
Quadratmeterwert mit der »abstrakt angemessenen« Wohnfläche nach den 
Richtlinien des sozialen Wohnungsbaus multipliziert. Für die 4-köpfige Familie 
ergibt sich dann:  

90 m² x 1,17 € (=Ø monatliche Heizkosten pro Quadratmeter) = 111,60 € 

Die Gesamtangemessenheitsgrenze beträgt dann: 

779 € (MOG) + 111,60 € = 890,60 € 

Da die tatsächlichen Kosten mit 860,00 € niedriger sind, müssen in diesem Fall 
die dem baulichen Zustand der Wohnung geschuldeten unangemessenen 
Heizkosten dennoch übernommen werden. 

Wenn auch unvermeidbare überhöhte Heizkosten nicht durch niedrige Miete 
kompensiert werden können, bleibt in der Regel nur ein Umzug als Möglichkeit 
der Kostenreduktion.  

Sind die Heizkosten aus gesundheitlichen Gründen höher, gelten sie dagegen 
im Einzelfall als angemessen.  

Es muss daher bei überhöhten Heizkosten zwischen drei Fällen unterschieden 
werden.  

1. Fall: Ursache der Überhöhung ist Verschwendung. Die Kosten sind 
zunächst zu übernehmen, aber nicht mehr nach der nächsten Heizperiode, 
wenn zuvor ein Kostensenkungsverfahren durchgeführt worden ist. 

2. Fall: Ursache der Überhöhung ist der bauliche Zustand. Dadurch werden 
die Kosten nicht angemessen, können aber durch niedrige sonstige 
Wohnkosten kompensiert werden und sind dann weiterhin zu 
übernehmen. 

3. Besteht aus gesundheitlichen Gründen ein höherer Heizbedarf, gelten 
die überhöhten Heizkosten im Einzelfall als angemessen.  

3. Muss die Nachzahlung auch dann übernommen werden, wenn aufgrund des 
Kinderwohngeldes kein durchgehender Leistungsanspruch der gesamten 
Bedarfsgemeinschaft vorlag? 

Sonderfall: unangemessene 
Heizkosten aufgrund baulicher 
Gegebenheiten können durch 
eine niedrige Bruttokaltmiete 
kompensiert werden (BSG, 
B 14 AS 60/12 R vom 
12.06.2013) 

Gesamtangemessenheitsgrenze 
laut BSG 

Drei unterschiedliche Fälle 
überhöhter Heizkosten und 
ihre sozialrechtlichen Folgen 
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Diese Frage hat das Bundessozialgericht konsequenterweise bejaht. Das 

Kinderwohngeld verbessert insgesamt nicht die Einkommenssituation 

betroffener Familien. Dies gilt auch, wenn das Kinderwohngeld dazu führt, 

dass höhere Bedarfe der Unterkunft gedeckt werden können (vgl. hierzu 

Bundessozialgericht - B 14 AS 14/17 R vom 25.4.2018, ausführliche Darstellung 

in https://sozialrecht-justament.de/data/documents/5-2018-Sozialrecht-

Justament.pdf )  

Schlussbemerkung zum Verfahren 

Der rechtliche Weg ist manchmal holprig, wie der Verfahrensgang zeigt: 

➢ SG Neubrandenburg, 22.10.2013 - S 14 AS 1633/11 
➢ SG Neubrandenburg, 29.10.2013 - S 14 AS 1633/11 
➢ BVerfG, 25.08.2015 - 1 BvR 3474/13 
➢ LSG Mecklenburg-Vorpommern, 25.01.2017 – L 10 AS 524/13 
➢ BSG, 25.04.2018 - B 14 AS 157/17 B 
➢ LSG Mecklenburg-Vorpommern, 09.01.2019 - L 14 AS 524/13 
➢ BSG, 19.05.2021 - B 14 AS 57/19 R 

Zumindest die anwaltliche Vertretung hat an diesem Heizkostenstreit eine Freude 
gehabt. Am Schluss nun auch die Betroffenen: Mit Urteil vom 19.5.2021 wurden 
ihnen die im Mai 2011 fälligen Heizkosten nach genau 10 Jahren endgültig 
zugesprochen.  

BSG, B 14 AS 57/19 R vom 19.05.2021– zur Übernahme von mit 
der Anmietung der Wohnung verbundenen Garagenmieten 

Kosten für mietvertraglich nicht abtrennbare Garagen/Stellplätze sind zu 
übernehmen, wenn die mietvertraglich geschuldeten Kosten insgesamt 
angemessen sind. Eine Kostensenkungsaufforderung darf nicht ergehen.  

Bei der Übernahme von Bedarfen der Unterkunft hat das Bundessozialgericht 
2 Prinzipien entwickelt, die in einem gewissen Spannungsverhältnis stehen: Die als 
Bedarf entstehenden Kosten müssen mit Wohnzwecken (tatsächlich bewohnt) 
verbunden sein und (miet)vertraglich geschuldet sein. Diese Logik führt dann zu 
bestimmten, zum Teil etwas merkwürdig anmutenden Entscheidungen. So ist 
Voraussetzung der Übernahme von Doppelmieten bei einem Umzug als »normale« 
Unterkunftsbedarfe die mietvertragliche Verpflichtung, im Monat des Umzugs 
beide Mieten zu schulden. Zusätzlich müssen beide Wohnungen zumindest für 
einen Tag im Monat des Umzugs für Wohnzwecke genutzt werden (BSG, B 14 AS 
2/19 R vom 30.10.2019).  

Viele Jobcenter lehnten die Übernahme von Kosten für die Garage ab, auch wenn 
sie mietvertraglich geschuldet waren. Die Garage würde keinen Wohnzwecken 
dienen. Nun hat das Bundesozialgericht entschieden (aus dem Terminbericht):  

Aufwendungen für einen Stellplatz oder eine Garage sind als Bedarf für 
Unterkunft und Heizung nur dann anzuerkennen, wenn - wie hier - Wohnung 
und Stellplatz Bestandteile eines einheitlichen Mietverhältnisses sind, eine 
Teilkündigung bezogen auf den Stellplatz nicht möglich und die 
Gesamtmiete angemessen ist. 

Das Bundessozialgericht hat betont, dass es in diesem Fall keine Pflicht gibt, die 
Kosten durch Untervermietung zu senken. Die Pflicht, sich um Kostenreduktion zu 
bemühen, besteht nur, wenn die Gesamtkosten unangemessen sind. 

Nebenbei hat das Bundessozialgericht wieder einmal klargestellt, dass aus der 
programmatischen Rechtsnorm des Nachranggrundsatzes (§ 2 Abs. 1 Satz 1 
SGB II) kein eigenständiger Tatbestand des Leistungsausschlusses konstruiert 
werden kann. § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB II lautet:  

Durchgehender 
Leistungsbezug liegt auch 
dann vor, wenn Kinder 
aufgrund von Kinderwohngeld 
zeitweilig nicht zur 
Bedarfsgemeinschaft gehört 
haben 

Mietvertraglich geschuldete 
Garagenmieten sind Bedarfe 
der Unterkunft  

»tatsächlich bewohnt« und 
»mietvertraglich geschuldet« - 
zwei sich in Einzelfällen 
widerstreitende 
Grundprinzipien des BSG zur 
Klärung, was 
Unterkunftsbedarfe sind 

Nur bei unangemessenen 
Gesamtkosten muss die 
Kostensenkung erfolgen 
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Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in einer 
Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen müssen alle Möglichkeiten zur 
Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit ausschöpfen  

Hierzu führt das BSG im Terminbericht aus: 

Bei Letzterem handelt es sich nicht um einen eigenständigen 
Ausschlusstatbestand, sondern um eine Grundsatznorm, die durch die 
speziellen Regelungen des SGB II ausgestaltet wird und der regelmäßig nur 
im Zusammenhang mit diesen Vorschriften Bedeutung zukommt. 

Immer wieder stützen Jobcenter Leistungsausschlüsse oder -kürzungen allein auf 
einen Verstoß gegen die Selbsthilfeobliegenheit nach § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB II. Hier 
kann als Faustregel gelten: Wenn sich benachteiligende Bescheide allein darauf 
stützen, ohne eine spezielle konkrete Regelung zu nennen, sind sie regelmäßig 
rechtswidrig.  

Entscheidung zur Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter 
Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) – Wahlrecht beim 
Wohngeld 

BSG, B 8 SO 2/20 R vom 23.3.2021 

Im Bereich des SGB XII besteht keine Pflicht vorrangige Sozialleistungen zu 
beantragen 

Im verhandelten Fall, hätte die Hilfebedürftigkeit nach SGB XII durch den zur Rente 
aufstockenden Bezug von Wohngeld überwunden werden können. Damit wäre 
allerdings der Anspruch auf die Vergünstigungen eines kommunalen Sozialpasses 
(„Berlin-Pass“) verloren gegangen. Daher stellte ein Rentner statt eines 
Weiterbewilligungsantrags von Wohngeld einen Antrag auf Grundsicherung im 
Alter. Das Sozialamt lehnte den Antrag mit der Begründung, dass die Leistungen 
des SGB XII nachrangig seien, ab.  

Das Bundessozialgericht gab dem Kläger Recht und hat auch hier betont, dass sich 
aus dem programmatischen Nachranggrundsatz allein, keine konkrete Rechtsfolge 
ableiten lässt: 

Der Senat hat wiederholt entschieden, dass der Nachranggrundsatz 
grundsätzlich keine isolierte Ausschlussnorm, sondern als Programmsatz 
lediglich ein Gebot der Sozialhilfe darstellt, aus dem sich keine 
unmittelbaren Rechtsfolgen ableiten lassen. Die bislang offen gelassene 
Frage, ob extreme Ausnahmefälle eine Ausnahme hiervon rechtfertigen, hat 
der Senat verneint. § 2 Abs 1 SGB XII stellt generell keine Ausschlussnorm dar. 

Da keine spezielle Rechtsnorm, die Nichtinanspruchnahme vorrangigen 
Wohngeldes ausschließt, besteht in diesem Fall eine Wahlmöglichkeit.  

Eine Wahlmöglichkeit in die andere Richtung gibt es ohnehin. Wer auf SGB XII-
Leistungen verzichtet, kann trotz weiterbestehender Hilfebedürftigkeit Wohngeld 
beziehen. Die Wohngeldbehörde führt in diesem Fall lediglich die 
»Plausibilitätsprüfung« durch, wenn das Einkommen mit Wohngeld nach Deckung 
der vollständigen Unterkunftsbedarfe die Grenze von 80% des 
sozialhilferechtlichen Regelbedarfs unterschreitet. Dann muss dargelegt werden, 
wie der Lebensunterhalt trotz fehlenden Einkommens bestritten wird (in der Regel: 
Rückgriff auf Vermögen). 

Diese sozialhilferechtliche Entscheidung des BSG ist allerdings nicht auf das SGB II 
übertragbar. § 5 Abs. 3 SGB II würde es dem Jobcenter ermöglichen in einem 

Die gesetzliche 
Selbstobliegenheit, den 
Hilfebedarf zu verringern, löst 
bei Verstoß keine 
unmittelbare Rechtsfolge aus 

Im Rechtskreis SGB XII besteht 
keine Pflicht vorrangig 
Wohngeld zu beantragen 

Verzicht auf SGB XII oder SGB II-
Leistung zugunsten von 
Wohngeld möglich 
(Plausibilitätsprüfung) 

Entscheidung ist nicht auf das 
SGB II übertragbar 
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gleichgelagerten Fall, Wohngeld anstelle des Leistungsberechtigten für diesen zu 
beantragen. Leistungsberechtigte müssten hierbei mitwirken.  

Das heißt im Ergebnis: Für SGB II-Leistungsberechtigte gibt es keine prinzipielle 
Wahlmöglichkeit auf vorrangiges Wohngeld zugunsten der SGB II-Leistung zu 
verzichten. Ein ausnahmsweiser Verzicht auf die Inanspruchnahme von Wohngeld 
ist im SGB II nur in den Fällen möglich, dass mit Wohngeld nicht alle Mitglieder 
einer Bedarfsgemeinschaft die Hilfebedürftigkeit überwinden (im Falle des 
»Kinderwohngelds«) oder die Hilfebedürftigkeit durch Wohngeldbezug absehbar 
für weniger als 2 Monate überwunden wird (§ 12a Nr. 2 SGB II).  

Aktuelle Rechtsprechung des BSG zum Leistungssauschluss von 
EU-Bürger*innen 

Zwei »Nicht-Entscheidungen« zu den Überbrückungsleistungen 

Zunächst muss an dieser Stelle mitgeteilt werden, dass zwei erwartete Verfahren 
aus 2020 sich ohne Klärung erledigt haben. In beiden Fällen hatten 
Landessozialgerichte aus grundrechtlichen Gründen die sogenannten 
»Überbrückungsleistungen« nach § 23 Abs. 3 Satz 6 SGB XII in den Fällen des 
SGB II—Leistungsausschlusses für den Zeitraum eines tatsächlichen erlaubten 
Aufenthalts in Deutschland zugesprochen. Ein Härtefall, nach dem 
Überbrückungsleistungen auch für einen längeren Zeitraum (als für einen Monat) 
erbracht werden müssen, sei stets anzunehmen, wenn sich Leistungsberechtigte 
tatsächlich in Deutschland aufhalten, solange keine wirksame 
Ausreiseverpflichtung besteht: 

LSG Hessen- L 4 SO 120/18 vom 01.07.2020 und  

LSG Berlin-Brandenburg - L 15 SO 181/18 vom 11.07.2019 

Während das LSG Berlin-Brandenburg nur gekürzte Leistungen (ca. knapp der 
halbe Regelbedarf) entsprechend des Umfangs nach § 23 Abs. 3 Satz 5 SGB XII 
zugesprochen hat und nur in begründeten Ausnahmen einen Anspruch auf 
zusätzliche Leistungen sieht, hat das LSG Hessen betont, dass das gesamte 
soziokulturelle Existenzminimum gesichert sein muss. Weitere Leistungen 
oberhalb des für das (Über)leben Unerlässliche sind laut LSG Hessen zumindest 
dann zu übernehmen, wenn sie als Bedarf geltend gemacht werden.  

Die Revision gegen das Urteil des LSG Hessen wurde aus Krankheitsgründen vom 
Sozialhilfeträger zu spät beantragt. Auch der Antrag des Sozialhilfeträgers auf 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist beim BSG am 20.10.2020 gescheitert. 
Damit ist das Urteil des LSG Hessen zwar rechtskräftig, aber ebne auch keine 
höchstrichterliche Rechtsprechung. 

Die Revision (B 8 SO 7/19 R) gegen das Urteil des LSG Berlin-Brandenburg hat sich 
am 23.3.2020 auf andere Weise erledigt. Das LSG hat es für unnötig angesehen, zu 
prüfen, ob den Klagenden ein anderes Aufenthaltsrecht nach dem 
Aufenthaltsgesetz zur Seite steht, das einen Leistungsanspruch begründet. 
Aufgrund der fehlenden Prüfung hätte das BSG nicht entscheiden können und das 
Verfahren wieder zurückverwiesen. Nach diesem Hinweis des BSG haben sich die 
Prozessbeteiligten verglichen.  

Restriktive Auslegung der Überbrückungsleistungen durch das LSG Baden-
Württemberg – kritische Anmerkungen zu LSG Baden-Württemberg, 07.11.2019 - 
L 7 SO 934/19) 

Das LSG Baden-Württemberg hat in einer restriktiven Auslegung die 
Überbrückungsleistungen dagegen im Jahr 2019 mit der subjektiven 

Anhängige Revisionen zu den 
Überbrückungsleistungen 
wurden nicht entschieden 

Härtefallregelung bei 
Überbrückungsleistungen ist 
weit auszulegen 

Revision gegen LSG Hessen 
durch Sozialhilfeträger 
versäumt 

Revision gegen LSG Berlin-
Brandenburg nach Vergleich 
erledigt 

Restriktive Position des LSG 
Baden-Württemberg (Revision 
nicht zugelassen) 
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Ausreisebereitschaft verknüpft. Hierzu Siefert in jurisPK-SGB XII 3. Aufl. / Siefert, 
§ 23, Rz. 100.1: 

Dies leitet das Gericht – wenig überzeugend – schon aus der Bezeichnung 
»Überbrückungsleistung« und der Formulierung in § 23 Abs. 3 Satz 3 SGB XII 
ab, wonach die Überbrückungsleistungen »bis zur Ausreise« gewährt werden. 
Aus keinem dieser Begriffe lässt sich jedoch die Notwendigkeit der subjektiven 
Ausreisebereitschaft ableiten. 

Die Ausreisemöglichkeit wird vom LSG Baden-Württemberg als 
Selbsthilfemöglichkeit angesehen. Dabei argumentiert das LSG Baden-
Württemberg mit folgender Analogie: 

»Der Ausländer, der trotz zumutbarer Rückkehrmöglichkeit in der 
Bundesrepublik Deutschland verbleibt, und keinen Leistungsanspruch hat, 
wird nicht anders behandelt, als beispielweise derjenige, der eine sofort 
mögliche und zumutbare Vermögensverwertung nicht vornimmt«.  

In diesem Zusammenhang verweist das LSG Baden-Württemberg auf Artikel 13 der 
Europäischen Sozialcharta vom 18. Oktober 1961. Die Unterzeichnerstaaten haben 
sich demnach verpflichtet, 

sicherzustellen, dass jedem, der nicht über ausreichende Mittel verfügt und 
sich diese auch nicht selbst oder von anderen verschaffen kann, ausreichende 
Unterstützung im Heimatland gewährt wird. 

Was das LSG Baden-Württemberg verschweigt ist, dass die Rechte der 
Sozialcharta gerade keine individuell einklagbaren Rechte sind. Auch das »Recht 
auf Arbeit« ist Bestandteil der Sozialcharta. Ebenso verschweigt das Gericht, dass 
sich die Pflicht, Fürsorgeleistungen zu erbringen, nicht auf das Heimatland 
beschränkt (vgl. Art. 13 Nummer 4 im Kasten). 

Die revidierte Sozialcharta – ab Mai 2021 in Deutschland in Kraft 

Das Gesetz zur Revision der Europäischen Sozialcharta vom 3. Mai 1996 wurde am 
12. November 2020 verabschiedet. Mittlerweile hat die vorgesehene Ratifizierung 
stattgefunden. Die revidierte Sozialcharta ist damit in Deutschland im Monat Mai 
2021 in Kraft getreten. Artikel 13 der Sozialcharta lautet auch in der revidierten 
Form weiterhin: 

Artikel 13 der revidierten Europäischen Sozialcharta  

Das Recht auf Fürsorge 

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Fürsorge zu gewährleisten, verpflichten 
sich die Vertragsparteien, 

1. sicherzustellen, dass jedem, der nicht über ausreichende Mittel verfügt 
und sich diese auch nicht selbst oder von anderen, insbesondere durch 
Leistungen aus einem System der Sozialen Sicherheit, verschaffen kann, 
ausreichende Unterstützung und im Fall der Erkrankung die Betreuung, 
die seine Lage erfordert, gewährt werden; 

2. sicherzustellen, dass Personen, die diese Fürsorge in Anspruch nehmen, 
nicht in ihren politischen oder sozialen Rechten beeinträchtigt werden; 

3. dafür zu sorgen, dass jedermann durch zweckentsprechende öffentliche 
oder private Einrichtungen die zur Verhütung, Behebung oder Milderung 
einer persönlichen oder familiären Notlage erforderliche Beratung und 
persönliche Hilfe erhalten kann;  

4. die unter den Nummern 1, 2 und 3 genannten Bestimmungen auf die 
rechtmäßig in ihrem Hoheitsgebiet befindlichen Staatsangehörigen der 
anderen Vertragsparteien anzuwenden, und zwar auf der Grundlage der 

Kritik am Urteil im juris-
Kommentar 

Das falsche Argument mit der 
Sozialcharta 
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Gleichbehandlung und in Übereinstimmung mit den Verpflichtungen aus 
dem am 11. Dezember 1953 zu Paris unterzeichneten Europäischen 
Fürsorgeabkommen. 

 

B 14 AS 25/20 vom 27.01.2021 – Arbeitnehmereigenschaft, 
Rechtsmissbrauch und Überbrückungsleistungen (Beiladung des 
Sozialhilfeträgers) 

Immer, wenn das BSG über die Frage entscheiden muss, ob die 
Arbeitnehmereigenschaft vorliegt, die aufstockende Leistungen bei 
EU-Bürger*innen ermöglicht, die ansonsten über kein anspruchsbegründendes 
Freizügigkeitsrecht verfügen, sind die Erwartungen an »Konkretisierungen« hoch. 
Sie werden regelmäßig enttäuscht. Die Passage dazu, wie die Frage zu entscheiden 
ist, ob ein Arbeitnehmerstatus vorliegt, hat der 14. Senat des Bundessozialgerichts 
aus einer eigenen Entscheidung aus 2018 (B 14 AS 18/17 R vom 12.9.2018 ) 
komplett kopiert. Nur die Verweise in der Klammer wurden aktualisiert. Die 
Passage lautet:  

Für die Gesamtbewertung der Ausübung einer Tätigkeit als Beschäftigung 
und damit die Zuweisung des Arbeitnehmerstatus ist mithin Bezug zu 
nehmen insbesondere auf die Arbeitszeit, den Inhalt der Tätigkeit, eine 
Weisungsgebundenheit, den wirtschaftlichen Wert der erbrachten Leistung, 
die Vergütung als Gegenleistung für die Tätigkeit, den Arbeitsvertrag und 
dessen Regelungen sowie die Beschäftigungsdauer (vgl dazu mit zahlreichen 
Hinweisen auf Rspr des EuGH nur Brinkmann in Huber, AufenthG, 2. Aufl 2016, 
§ 2 FreizügG/EU RdNr 8 ff; Dienelt in Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, 13. 
Aufl 2020, § 2 FreizügG/EU RdNr 38 ff; Franzen in Streinz, EUV/AEUV, 3. Aufl 
2018, Art 45 AEUV RdNr 15 ff). Nicht alle einzelnen dieser Merkmale müssen 
schon je für sich die Arbeitnehmereigenschaft zu begründen genügen; 
maßgeblich ist ihre Bewertung in einer Gesamtschau. Der 
Gesamtbewertung ist mit Rücksicht auf einschlägige Rechtsprechung des 
EuGH ein weites Verständnis zugrunde zu legen (letztens BSG vom 12.9.2018 
- B 14 AS 18/17 R - RdNr 20; weitere Nachweise bei Fuchs/Marhold/Friedrich, 
Europäisches Arbeitsrecht, 6. Aufl 2020, S 84 ff). 

Im konkreten Fall hat das Bundessozialgericht über einen Fall zu entscheiden, in 
dem eine EU-Bürgerin für vier Monate in einem Privathaushalt beschäftigt war und 
dort monatlich 250 Euro verdient hat.  

Das LSG NRW hat in diesem Fall das Vorliegen der Arbeitnehmereigenschaft unter 
anderem gerade deshalb verneint, weil das Beschäftigungsverhältnis 
„vergönnungsweise“ fortbestanden habe (Landessozialgericht Nordrhein-
Westfalen - L 19 AS 1608/18 - Urteil vom 05.12.2019): 

Aus der Aussage des Zeugen U ergibt sich jedoch das Bild, dass der Zeuge die 
Klägerin zu 1) nur vergönnungsweise beschäftigt hat, es sich damit nicht um 
eine echte und tatsächliche Tätigkeit gehandelt hat. Der Zeuge hat bekundet, 
dass die Klägerin unzuverlässig gewesen und unregelmäßig zur Arbeit 
erschienen sei. Manchmal habe sie eine Woche lang gefehlt. Er habe das 
Arbeitsverhältnis nach einem Monat kündigen wollen. Da er helfen wollte, 
habe er auf Bitten der Klägerin zu 1) sie noch weiter beschäftigt.  

Daraus folgt das LSG NRW, dass es sich bei der Beschäftigung nicht um ein echtes 
Arbeitsverhältnis gehandelt habe. Das BSG (a.a.O.) ist dieser Schlussfolgerung 
entschieden entgegengetreten: 

Bei der Definition der 
»Arbeitnehmereigenschaft« 
bleibt das BSG unbestimmt 
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Maßgeblich sind nur die objektiven Umstände und hiernach war ihre Tätigkeit 
echt und auch nicht nur unwesentlich und untergeordnet. 

[…] 

Anders als vom LSG seiner Entscheidung zugrunde gelegt kommt es nicht 
darauf an, welchen Beitrag die Motive des Zeugen [Arbeitgeber] an der 
Aufrechterhaltung des Beschäftigungsverhältnisses hatten. 

Die Frage nach der »rechtsmissbräuchlichen Inanspruchnahme 
eines Freizügigkeitsrechts als Arbeitnehmer*in« 

Obwohl das BSG bei der Klägerin die Arbeitnehmereigenschaft bejaht, hat es die 
Entscheidung wieder an das LSG zurückverwiesen. Unstrittig würde grundsätzlich 
ein Leistungsanspruch bestehen, da die Kinder der Klägerin in schulischer 
Ausbildung sind. Daher haben sie ein eigenständiges Aufenthaltsrecht nach Art. 10 
der Arbeitnehmerfreizügigkeitsverordnung (= Art 10 VO (EU) 492/2011). Daraus 
kann die sorgeberechtigte Mutter ein Freizügigkeitsrecht ableiten. Der bis zum 
31.12.2020 gesetzlich fixierte SGB II-Ausschluss in diesen Fallkonstellationen hat 
der EuGH am 6.10.2020 für europarechtswidrig erklärt. Dennoch hat das BSG den 
Fall wieder zurückverwiesen, da trotz objektiven Vorliegens der 
Arbeitnehmereigenschaft kein Leistungsanspruch bestehen könnte, wenn die 
Inanspruchnahme des Recht missbräuchlich sei.  

Missbräuchlich heißt, dass der Arbeitnehmerstatus nur erlangt wird, um 
Sozialleistungen zu erhalten, ohne dass ein Interesse an einer Integration in den 
Arbeitsmarkt besteht.  

Das BSG führt hinsichtlich von Indizien für einen möglichen Missbrauchstatbestand 
aus (a.a.O.): 

Zunächst können die Umstände der Aufnahme und Durchführung der 
Tätigkeit, wegen der sich der EU-Ausländer darauf beruft, im 
Aufenthaltsstaat beschäftigt oder beschäftigt gewesen zu sein, zur 
Beurteilung der missbräuchlichen Schaffung der Voraussetzungen des Rechts 
aus Art 10 VO (EU) Nr 492/2011 durch eine Beschäftigungsaufnahme 
herangezogen werden. In diesem Sinne hat nach den Feststellungen des LSG 
die Klägerin zu 1 eine Beschäftigung erst mehr als ein Jahr nach Einreise 
aufgenommen; zu einem Zeitpunkt, zu dem die Beteiligten darüber 
gestritten haben, ob den Klägern Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach dem SGB II zu gewähren waren. 

Neben den noch weiter aufzuklärenden Umständen der Aufnahme und 
Durchführung der Tätigkeit können grundsätzlich auch die Einreisegründe für 
oder gegen die Missbräuchlichkeit des Berufens auf formal über den 
erlangten Arbeitnehmerstatus bestehende Rechte sprechen. Je mehr Zeit 
zwischen Einreise und Beschäftigungsaufnahme vergangen ist, desto 
weniger Bedeutung haben die Einreisegründe. Das subjektive Element des 
Missbrauchs im Rahmen des Art 10 VO (EU) Nr 492/2011 bezieht sich auf 
Voraussetzungen der Möglichkeit, bleiben zu können 
(Arbeitnehmereigenschaft, Ausbildung). Diese ist nicht deckungsgleich mit 
der Inanspruchnahme von Freizügigkeitsrechten bei der Einreise. 

Viel Klarheit bringen diese Überlegungen des BSG wahrscheinlich nicht. Wer 
einreist, um rechtsmissbräuchlich als Arbeitnehmer*in Sozialleistungen zu 
erhalten, wird sich schnell um die Erlangung eine „minimalistischen“ 
Arbeitnehmereigenschaft kümmern. Wer einreist, weil er hier Arbeit finden will, 
wird genauso handeln. Äußerlich unterscheidet sich also das Handeln kaum. Wie 
sollen dann z.B. aber die „Einreisegründe“ erforscht werden? Wenn allerdings, wie 

Motive des Arbeitgebers 
bleiben unberücksichtigt und 
können nicht als Maßstab zur 
Beurteilung der »Echtheit« 
einer Beschäftigung 
herangezogen werden 

Zurückverweisung der 
Entscheidung, weil das LSG die 
mögliche 
rechtsmissbräuchliche 
Inanspruchnahme des 
Freizügigkeitsrechts nicht 
geklärt hat 
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im verhandelten Fall, die Einreise zeitlich schon lange zurücklag, dürften mögliche 
Einreisegründe keine Rolle mehr spielen. 

Die Frage des Rechtsmissbrauchs wird aufgrund dieser Entscheidung des BSG eine 
wesentlich größere Rolle spielen. Das BSG fordert, in einem zweiten Schritt den 
möglichen Missbrauch bei der Inanspruchnahme eines Freizügigkeitsrechts zu 
prüfen. Neben der schwierigen Frage der Klärung des Vorliegens der 
Arbeitnehmereigenschaft tritt nun eine weitere Frage, nämlich, ob möglicher 
Missbrauch vorliegt. Die Rechtsprechung hierzu wird weiter schwierig bleiben. 
Bezüglich der Unterstellung der missbräuchlichen Inanspruchnahme sollte der 
EuGH irgendwann strenge Grenzen ziehen. Ansonsten wird das Freizügigkeitsrecht 
im Grundsatz durch Unterstellung von Rechtsmissbrauch ausgehöhlt.  

Die Verurteilung des beigeladenen Sozialhilfeträgers, 
Überbrückungsleistungen bei Ablehnung der Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach§§ 7, 19 SGB II zu erbringen ist möglich 

Bei Ablehnung von SGB II-Leistungen ist der Sozialhilfeträger beizuladen – die 
Charakterisierung der Überbrückungsleistungen gegenüber »normalen« 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts als »aliud« schließt die Verurteilung 
der Beigeladenen zur Gewährung von Überbrückungsleistungen nicht aus. 

(Einstweiliger) Rechtsschutz im Bereich der Sicherung des soziokulturellen 
Existenzminimums kann nicht unabhängig von grundrechtlichen Orientierungen 
erfolgen. Auch die Beiladung eines anderen Sozialleistungsträgers und dessen 
möglichen Leistungen, kann nur unter diesen grundrechtlichen Erwägungen, 
entschieden werden Aus dieser Perspektive sind Überbrückungsleistungen und 
potentielle Leistungen des SGB II auf das gleiche grundrechtliche Ziel gerichtet. 
Die Frage, ob solche Leistungen als »aliud« qualifiziert werden, spielt dann für die 
Beiladung und ggf. Verpflichtung zur Leistungserbringung keine Rolle. 

Aufgrund der nun (Juli 2021) veröffentlichten Entscheidung ist bei einer Ablehnung 
von SGB II-Leistungen für EU-Bürger*innen und einer bestehenden existenziellen 
Notlage die Beiladung des Sozialhilfeträgers  (Urteil vom 27.01.2021, B 14 AS 25/20 
R (Rz. 34-36) zukünftig notwendig: 

Das LSG wird die Beiladung des Sozialhilfeträgers nachzuholen haben. Der 
Beiladung und ggf der Verurteilung des Sozialhilfeträgers steht nicht 
entgegen, dass für den streitigen Zeitraum nach einer ausgeführten 
stattgebenden Entscheidung im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes 
vorläufig Leistungen erbracht worden sind (BSG vom 12.9.2018 - B 14 AS 
18/17 R - RdNr 11; vgl BSG vom 3.12.2015 - B 4 AS 44/15 R - BSGE 120, 149 = 
SozR 4-4200 § 7 Nr 43, RdNr 38). 

Vielmehr kommen anstelle der Leistungen nach dem SGB II Leistungen durch 
den beizuladenden Sozialhilfeträger entsprechend dem allgemeinen 
Begehren der Kläger auf Leistungen zur Existenzsicherung in Betracht (vgl. 
[…] zum Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums aus Art 1 Abs 1 GG i.V.m. dem Sozialstaatsprinzip des Art 
20 Abs 1 GG zuletzt BVerfG vom 5.11.2019 - 1 BvL 7/16 - BVerfGE 152, 68 ff; 
zum Verhältnis von SGB II und SGB XII letztens BSG vom 30.8.2017 - B 14 AS 
31/16 R - BSGE 124, 81 = SozR 4-4200 § 7 Nr 53, RdNr 33 ff). 

Voraussetzung einer unechten notwendigen Beiladung nach § 75 Abs 2 Alt 2 
SGG ist nur, dass bei Ablehnung eines Anspruchs gegen den Beklagten ggf. 
Ansprüche gegen den Beigeladenen bestehen, wofür die ernsthafte 
Möglichkeit einer Leistungsverpflichtung genügt (vgl BSG vom 28.11.2018 - B 
14 AS 48/17 R - BSGE 127, 78 = SozR 4-4200 § 21 Nr 30, RdNr 23 mwN). Dies 
ist bei den auf die laufende Sicherung eines menschenwürdigen 

Frage der 
rechtsmissbräuchlichen 
Inanspruchnahme der 
Freizügigkeit wird zukünftig 
noch eine größere Rolle 
spielen 

Die Frage, ob 
Überbrückungsleistungen ein 
»aliud« sind, spielt für die 
Beiladung des 
Sozialhilfeträgers bei 
Ablehnung von SGB II-
Leistungen keine Roll 

Entscheidend ist, dass 
Leistungen zur Sicherung der 
Existenz begehrt werden. 
Diese grundrechtliche 
Funktion können auch 
Überbrückungsleistungen 
erfüllen. 
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Existenzminimums gerichteten Leistungen nach §§ 7 ff, 19 ff SGB II und den 
Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs 3 Satz 3, 5, 6 SGB XII der Fall, soweit 
sich die Leistungszeiträume decken. Dem steht nicht entgegen, dass 
Überbrückungsleistungen nach § 23 Abs 3 SGB XII ggf. als aliud gegenüber 
Leistungen nach § 23 Abs 1 SGB XII und Leistungen nach §§ 7 ff, 19 ff SGB II 
einzustufen sind (dazu Hessisches LSG vom 21.8.2019 - L 7 AS 285/19 B ER - 
RdNr 51 mwN). 

Damit dürfte die Frage, ob Überbrückungsleistungen ein »aliud« gegenüber 
»normalen« Leistungen zur Existenzsicherung sind, nur noch eine akademische 
sein.  

 

Weitere Bundessozialgerichts-Urteile aus dem 1. Halbjahr in 
Stichworten 

BSG, B 4 AS 76/20 R vom 30.3.2021 – Privathaftpflicht als 
Unterkunftsbedarf 

Wird mietvertraglich vereinbart, dass Voraussetzung des Mietverhältnisses der 
Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung ist, sind die Kosten hierfür als 
Unterkunftsbedarfe zu übernehmen. 

B 4 AS 76/20 R vom 12.5.2021 – Schulcomputer kein kaufender 
Bedarf 

Die Rechtslage bis zum 31.12.2020 lässt die Übernahme von Kosten für einen 
Schulcomputer nach § 21 Abs. 6 SGB II nicht zu, da über diese besonderen Bedarf 
nur laufende Bedarfe erfasst werden. Der Gesetzgeber hat dies – wohl im Hinblick 
auf die Schulcomputer zum 1.1.2021 geändert. Nun ist die Übernahme von Kosten 
für Schulcomputern möglich. Zur Neuregelung gibt es eine Weisung der 
Bundesagentur für Arbeit: https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-
202102001_ba146855.pdf  

Ob das Bundessozialgericht Lösungsvorschläge für Altfälle vor dem 1.1.2021 
macht, ist dem Pressebericht nicht zu entnehmen. Denkbar wäre die 
darlehensweise Gewährung der Leistung nach § 24 Abs. 1 SGB II und ein Erlass 
der Darlehensrückforderung nach § 44 SGB II. Zumindest vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie und der Anerkennung des Bedarfs durch den Gesetzgeber (mit 
ausdrücklichem Bezug auf grundrechtliche Erwägungen) könnte eine Erlass der 
Rückforderung des Darlehens aus Unbilligkeit begründet werden.  

B 4 AS 60/20 R vom 4.3.2021 – keine Förderung aus dem 
Vermittlungsbudget bei nach § 16e oder 16i SGB II geförderten 
Beschäftigungen 

Eine Förderung von Tätigkeiten, die nicht der Versicherungspflicht der 
Arbeitslosenversicherung unterliegen, ist über das Vermittlungsbudget 
ausgeschlossen. Das Urteil bezog sich auf Arbeitsgelegenheiten in der 
Entgeltvariante, die es in dieser Form nichtmehr gibt. Das Urteil hat aber weiterhin 
praktische Bedeutung, da Beschäftigungsverhältnisse, die nach § 16e oder § 16i 
SGB II gefördert sind, ebenfalls nicht versicherungspflichtig im SGB III sind.  

Daher sind Hilfen aus dem Vermittlungsbudget nach § 45 SGB III neben der 
»ganzheitlichen beschäftigungsbegleitenden Betreuung« nicht möglich.  

Privathaftpflicht kann zu den 
Unterkunftsbedarfen zählen 

Schulcomputer kein laufender 
Bedarf (Rechtslage bis Ende 
2020) 

Förderungen aus dem 
Vermittlungsbudget (hier 
Fahrtkosten) sind wegen 
fehlender Versicherungspflicht 
[SGB III] bei Beschäftigungen 
nach § 16e oder 16i SGB II nicht 
möglich 
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B 4 AS 59/20 R vom 4.3.2021– keine Förderung mit Einstiegsgeld 
bei nach § 16e oder 16i SGB II geförderten Beschäftigungen 

Auch die Zahlung von »Einstiegsgeld« ist im Falle einer nicht selbstständigen 
Tätigkeit an eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gebunden. Diese 
schließt die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit mit ein. Auch hier erfolgte die 
Entscheidung zur abgeschafften Entgeltvariante bei Arbeitsgelegenheiten, 
bestätigt aber auch die Rechtsauffassung der Arbeitsagentur, das Einstiegsgeld im 
Falle einer durch § 16e oder i SGB II geförderten Tätigkeit nicht möglich ist.  

Verfahrensrecht: Manche Altschulden beim Jobcenter verjährt? – 
nochmals nach Vorliegen des Volltextes zur Entscheidung B 11 AL 
5/20 R vom 5.3.2021 

Die Entscheidung habe ich schon im SOZIALRECHT-JUSTAMENT 5/2021 aufgrund 
des Terminberichts besprochen:  

https://sozialrecht-justament.de/data/documents/SJ-05-2021.pdf, S. 7 

Nach Durchsicht des Urteils im Volltext bestätigt sich meine Darstellung. Leider 
wurde das Urteil im Internet oftmals verkürzt und teilweise falsch dargestellt. Das 
Urteil beschäftigt sich mit dem Verhältnis der Verjährungsfristen bei der Erstattung 
zu Unrecht erhaltener Leistungen nach § 50 SGB X und § 52 SGB X. Die möglichen 
Folgen der Entscheidung für Altschulden im SGB II soll hier kurz skizziert werden. 
Gleich zu Beginn muss allerdings eingeschränkt werden, dass das Urteil nur für 
einen kleinen Teil von SGB II-Schulden Relevanz haben dürfte. 

Im Ergebnis kann das Urteil so zusammengefasst werden:  

Wenn SGB II-Bewilligungen aufgrund des unrechtmäßigen Bezugs der Leistung 
aufgehoben oder zurückgenommen werden, sind sie zwingend nach § 50 SGB X zu 
erstatten. Die Erstattung ist eine gebundene Entscheidung und ergeht sogleich mit 
dem Aufhebungs- oder Rücknahmebescheid. 

Mit bestandskräftigem Erstattungsbescheid beginnt die vierjährige 
Verjährungsfrist nach § 50 Abs. 4 SGB X zu laufen. Diese Verjährungsfrist kann aber 
durch einen weiteren Verwaltungsakt zur Durchsetzung der Forderung nach § 
52 Abs. 2 SGB X für 30 Jahre gehemmt werden.  

Die Vorinstanz (LSG Baden-Württemberg Urteil vom 26.6.2020, L 8 AL 3185/19) hat 
entschieden, dass es zur wirksamen Hemmung nicht reicht, Mahnbescheide zu 
erlassen. Auch eine Fristsetzung der Fälligkeit der Rückzahlung im 
Erstattungsbescheid kann nicht als weiterer Bescheid zur Durchsetzung der 
Forderung gewertet werden.  

Das BSG geht – hier zitiert aus dem Terminbericht –noch über die Entscheidung des 
LSG Baden-Württemberg hinaus:  

Die 30-jährige Verjährungsfrist findet Anwendung allein bei Erlass eines 
Verwaltungsakts im Sinne des § 52 Abs 1 SGB X. § 52 Abs 1 SGB X setzt eine 
bereits laufende Verjährungsfrist hinsichtlich des vom 
Sozialleistungsträger geltend gemachten Anspruchs aus einer anderen 
Rechtsgrundlage voraus, weil nur "gehemmt werden kann", was bereits 
zu laufen begonnen hatte. In den Fallgestaltungen des § 50 SGB X kann 
erst ein weiterer Bescheid eine bereits laufende Verjährungsfrist des nach 
§ 50 Abs 3 SGB X festgesetzten Erstattungsanspruchs hemmen. 

Im Volltext liest sich das etwas schwieriger: 

Ein Verwaltungsakt iS des § 52 Abs 1 SGB X ist jedoch nur ein solcher, der 
zur Feststellung oder Durchsetzung dieses Anspruchs und - in zeitlicher 
Hinsicht - zugleich während einer bereits laufenden Verjährung dieses 

Das Gleiche gilt für das 
Einstiegsgeld 

Zur Rechtsfrage:  

Wie bestimmt sich das 
Verhältnis der 4-jährigen 
Verjährungsfrist in § 50 SGB X 
zur 30-jährigen in § 52 Abs. 2 
SGB X im 
Rückforderungsverfahren? 

Erst nach Lauf der 4-Jahresfrist 
ist die Hemmung und damit 
Wandlung in die 30-Jahresfrist 
möglich. Es erfordert einen 
weiteren Bescheid. 
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Anspruchs erlassen wird. Der Verwaltungsakt zur Feststellung oder 
Durchsetzung „hemmt“ nach § 52 Abs 1 Satz 1 SGB X die Verjährung 
„dieses Anspruchs“. Diese Rechtsfolge kann nur bei einer bereits in Gang 
gesetzten Verjährungsfrist erreicht werden. Vorausgesetzt wird ein 
Anspruch, der schon der Verjährung unterliegt (Becker in Hauck/Noftz, SGB 
X, K § 52 RdNr 40, Stand Mai 2015). Wie dies auch in der Bezeichnung der 
Norm ("Hemmung der Verjährung durch Verwaltungsakt") zum Ausdruck 
kommt, erfasst § 52 SGB X daher nur solche Verwaltungsakte, die eine 
Hemmung einer bereits laufenden Verjährungsfrist des vom öffentlich-
rechtlichen Rechtsträger aus einer anderen Rechtsgrundlage geltend 
gemachten Anspruch bewirken können. 

Das Bundessozialgericht sieht als Ausnahmefälle nur Folgende an: 

Anwendbar ist § 52 SGB X (30 Jahresfrist) auf Ansprüche, deren Verjährung 
bereits mit ihrer Entstehung beginnt und die (allein) zu ihrer 
Geltendmachung durch Verwaltungsakt (deklaratorisch) festgesetzt bzw 
durchgesetzt werden. Dies betrifft zum Beispiel Rückzahlungsansprüche nach 
Wegfall einer einstweiligen Anordnung (…) und Ansprüche der 
Sozialversicherungsträger auf Beiträge, die bereits bei Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem sie fällig geworden sind (vgl etwa § 25 Abs 1 SGB IV), verjähren. 

Das ist bei SGB II-Erstattungen nach § 50 SGB X, die sich auf Aufhebungs- oder 
Rücknahmebescheide (§§§ 45, 48 SGB X) beziehen, nicht der Fall. Hier muss also 
ein weiterer Verwaltungsakt die Verjährung hemmen. Nach erster Einschätzung 
meinerseits gehören aber auch Rückforderungen aufgrund von abschließenden 
Entscheidungen nach § 41a Abs. 6 Satz 3 SGB II nicht zu Ansprüchen, deren 
Verjährung „schon mit ihrer Entstehung beginnt“.  

Gegebenenfalls können während der vierjährigen Verjährungsfrist weitere 
Verwaltungsakte, etwa in Form von Aufrechnungs- und 
Verrechnungsbescheiden (§§ 51, 52 SGB I), aber auch Verwaltungsakte im 
Verwaltungszwangs- oder Verwaltungsvollstreckungsverfahren erfolgen (vgl 
BSG vom 15.2.1989 - 12 RK 3/88 - BSGE 64, 289, 291 = SozR 1300 § 44 Nr 36, 
RdNr 19; BSG vom 7.10.2004 - B 11 AL 43/03 R - juris RdNr 20; vgl zu 
Verwaltungsakten in Form von Zwangsmaßnahmen der 
Vollstreckungsbehörde iS des § 53 Abs 1 VwVfG Troidl in 
Engelhardt/App/Schlatmann, VwVG/VwZG, 11. Aufl 2017, § 3 RdNr 9), die 
dann nach § 52 Abs 2 SGB X den Übergang in eine dreißigjährige 
Verjährungsfrist bewirken (vgl aber auch SG Reutlingen vom 2.9.2020 - S 4 
AS 1417/19 - juris RdNr 49 ff zur nur eingeschränkten Möglichkeit zum Erlass 
eines Feststellungs- oder Durchsetzungsbescheides in den Fallgestaltungen 
des § 50 SGB X). 

[…] 

Das LSG ist auch zu Recht davon ausgegangen, dass das Schreiben der 
Beklagten vom 14.12.2011, das allein hinsichtlich der Festsetzung der 
Mahngebühr mit einer Rechtsbehelfsbelehrung verbunden war, nicht dazu 
führen konnte, dass die mit den Erstattungsbescheiden in Lauf gesetzte 
vierjährige Verjährungsfrist in eine dreißigjährige Verjährungsfrist 
übergegangen ist. § 52 Abs 1 SGB X, an den die Verjährungsfrist des § 52 Abs 
2 SGB X anknüpft, setzt den Erlass eines Verwaltungsakts zur Feststellung 
oder Durchsetzung des Anspruchs eines öffentlich-rechtlichen Rechtsträgers 
voraus. Dieser Verwaltungsakt muss den Anspruch, um dessen Verjährung es 
geht, zumindest dem Grunde unmittelbar nach betreffen (vgl BVerwG vom 
30.1.2013 - 8 C 2/12 - NVwZ-RR 2013, 489) 

Ausnahmefälle, in denen kein 
weiterer Bescheid zur 
Durchsetzung erlassen werden 
muss 

Keine Ausnahmefälle im SGB II 

Offenbar nur eingeschränkte 
Möglichkeit, einen 
Durchsetzungsbescheid zu 
erlassen 
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Hemmende Verwaltungsakte zur Durchsetzung der Forderung sind zweifelsohne 
Bescheide, mit denen eine Aufrechnung erklärt wird. Solche Bescheide werden 
meist gleichzeitig mit dem Aufhebungs- und Erstattungsbescheid als 
Grundlagenbescheid erlassen. Die Aufrechnungen finden sich dann wieder in den 
weiteren Leistungsbewilligungen. Hier könnte eine Hemmung der Verjährung der 
Forderung eingetreten sein, zumal die konkrete Aufrechnung sich in 
nachfolgenden Bewilligungsbescheiden findet. 

Bisher ist festzustellen, dass Jobcenter (zumindest meine Erfahrung in Nürnberg) 
in einer beträchtlichen Zahl von Fällen, sich gegen die Aufrechnung entscheiden 
und die Forderung dem Inkasso-Service übergeben. Hier ist oftmals die 
Vereinbarung von niedrigen Raten möglich. Auch dies geschieht ohne 
Verwaltungsakt. Diese für Betroffene positive Verwaltungsentscheidung kann 
gefährdet werden, wenn allein die Aufrechnung, die Verjährung hemmt, und 
Jobcenter grundsätzlich stets die Verjährung verhindern wollen.  

Zu Recht merkt aber das Bundessozialgericht an, dass die Verjährungsfrist von 
4 Jahren auch § 50 Abs. 4 SGB X keinen Sinn hat, wenn sie schon durch den 
Erstattungsbescheid selbst gehemmt wird. Dem ist hinzuzufügen: Die Frist hat auch 
keinen Sinn, wenn sie durch standardisiertes Verwaltungshandeln gehemmt und 
praktisch wirkungslos wird.  

Ob das Urteil auch auf Erstattungen vorläufig zu hoch erbrachter Leistungen 
aufgrund niedrigerer abschließender Bewilligung übertragbar ist, kann hier nicht 
abschließend beurteilt werden. Hierzu gibt es keine höchstrichterliche 
Rechtsprechung. Das Hessische LSG, Beschluss vom 15.12.2020 - L 9 AS 546/20 B 
ER argumentiert, dass der abschließende Bescheid allein schon die Verjährung 
hemmt und somit die 30 Jahresfrist auslöst. Die 30-jährige Verjährungsfrist nach § 
52 Abs. 2 SGB X sei hier direkt anwendbar, während die Sonderregelung der 4-
Jahresfrist (nach § 50 Abs. 4 SGB X) nicht anwendbar sei. Aber auch hier kann der 
Einwand des BSG geltend gemacht werden, dass nur etwas gehemmt werden kann, 
was schon zu laufen begonnen hat. Schließlich hat das BSG wenige Ausnahmen 
genannt, in denen die 30-jährige Hemmung der Verjährung schon mit dem 
Feststellungsbescheid erfolgt (siehe oben). In diesen Fällen würde die Forderung 
unabhängig vom nur »deklatorischen« Festsetzungsbescheid schon zuvor 
bestehen.  

Die Erstattungsbescheide nach abschließender Leistungsbewilligung haben aber 
nicht nur »deklatorischen« Wert. Sie ergehen in der Regel zeitgleich mit der 
abschließenden Entscheidung. Weder die abschließende Entscheidung noch die 
sich darauf stützende Erstattung nach § 41a Abs. 6 S. 3 SGB II erfordern eine 
Anhörung (Hengelhaupt, in: Hauck/Noftz, SGB, 08/20, § 41a SGB II, Rn. 487 m.w.N). 
Der zeitgleiche Erlass der abschließenden Entscheidung und der 
Erstattungsforderung sind demnach rechtmäßig. Die nicht explizit geregelte 
Verjährungsfrist dürfte in Anlehnung an § 50 Abs. 4 SGB II ebenfalls 4 Jahre 
betragen (siehe hierzu mit weiteren Verweisen: LSG Sachsen L 7 AS 726/20 B ER 
vom 07.01.2021)

Der weitere Bescheid muss ein 
Verwaltungsakt (VA) sein: 
Eine Aufrechnungserklärung 
ist ein VA. Kein VA ist die 
Zahlungsaufforderung. Kein 
VA im Sinne der Durchsetzung 
ist ein Mahnbescheid. 

BSG-Entscheidung kann zu 
häufigeren Aufrechnungen 
führen 

Der Sinn der Verjährungsfrist 
(4 Jahre) geht verloren, wenn 
sie durch standardisiertes 
Verwaltungshandeln nie 
angewendet wird 

Verjährungsfrist bei 
abschließender Entscheidung 
ist mit der BSG-Entscheidung 
nicht geklärt 

Entscheidung muss meines 
Erachtens auch bei 
Erstattungen aufgrund 
niedrigerer abschließender 
Leistungsbewilligungen nach 
vorläufiger 
Leistungsbewilligung gelten 
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»KiZ-Lotse« gab bis 12.8.2021 falsche Auskunft: Betroffene Alleinerziehende 
können den Kinderzuschlag rückwirkend über den sozialrechtlichen 
Herstellungsanspruch geltend machen 

Als besonderes Informationsangebot bietet die Arbeitsagentur den sogenannten 
»KiZ-Lotsen« im Internet an. Der interaktive KiZ-Lotse berechnet nicht die Höhe 
eines möglichen Kinderzuschlags. Er soll nur der Entscheidung dienen, ob ein An-
trag sinnvoll ist, weil ein Anspruch besteht. Rechtlich gesehen handelt es sich bei 
diesem Angebot m.E. (noch) um eine Form der Aufklärung der Bürger*innen über 
ihre Rechte nach § 13 SGB I. Ob ein digitales interaktives Instrument wie der KiZ-
Lotse schon als Beratung im Sinne von § 14 SGB I angesehen werden kann, spielt 
für das Folgende keine Rolle. Dennoch wird sich der Gesetzgeber in Zukunft auch 
mit der sozialrechtlichen Bedeutung von Beratung in digitalen interaktiven Forma-
ten beschäftigen müssen.  

Der KiZ-Lotse funktioniert bei Paaren mit Kindern auch sehr gut. Bediener*innen 
des KiZ-Lotsen müssen lediglich beachten, dass beim Einkommen das zugeflossene 
Durchschnittseinkommen der letzten 6 Monate berücksichtigt wird. Da ein An-
spruch auf Kinderzuschlag oftmals einen Wohngeldanspruch voraussetzt, sollte in 
Fällen, in denen kein Wohngeld bezogen wird, geprüft werden, ob ein Wohngeld-
anspruch besteht und wenn ja, wie hoch er ist. Seit dem 1.1.2021 gilt:  

Wird kein Wohngeld bezogen und könnte mit Wohngeld und Kinderzuschlag 
Hilfebedürftigkeit vermieden werden, ist bei der Prüfung Wohngeld in der 
Höhe anzusetzen, in der es voraussichtlich für den Antragsmonat zu 
bewilligen wäre. 

Nur bei der Voraussetzung des Kinderzuschlags »Überwindung der Hilfebedürftig-
keit« ist der Wohngeldbezug relevant. Ansonsten beeinflussen sich Wohngeld und 
KiZ nicht, da beide Sozialleistungen bei der Berechnung der jeweiligen anderen 
Leistung unberücksichtigt bleiben. 

Zu beachten ist bei der Verwendung des KiZ-Lotsen noch der Hinweis ganz am 
Schluss: Bei bestimmten Mehrbedarfen kann auch ein Anspruch vorhanden sein, 
obwohl der KiZ-Lotse keinen Anspruch aufgrund zu hohen Einkommens feststellt. 
Die möglichen Mehrbedarfe werden hier aufgezählt. 

Der Mehrbedarf für Alleinerziehende wird hier logischerweise nicht genannt, da er 
durch die Angaben im KiZ-Lotsen schon erfasst wird und daher schon bei der Be-
rechnung berücksichtigt werden müsste. 

Der Fehler bei Alleinerziehenden bis 12.8.2021 

Bei Alleinerziehenden kam der KiZ-Lotse bis zum 12.8.2021 aufgrund eines 
systematischen Fehlers zu einer falschen Berechnung. Eine erhebliche Anzahl von 
Alleinerziehenden bekam die fehlerhafte Auskunft, aufgrund eines zu hohen 
Einkommens keinen Anspruch auf Kinderzuschlag zu haben. Nach meiner Kenntnis 
arbeiten viele Beratungsstellen mit dem KiZ-Lotsen und gaben somit auch die 
falschen Auskünfte weiter. Tatsächlich wurde der Mehrbedarf bei 
Alleinerziehenden bis zum 12.8.2012 beim KiZ-Lotsen nicht als elterlicher Bedarf 
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berücksichtigt, was zu einer erhöhten Anrechnung von Einkommen auf den 
Kinderzuschlag führen kann. 

Ein Beispiel zur Veranschaulichung des bis zum 12.8.2021 bestehenden Fehlers 

Bedarfssituation: Alleinerziehende, ein Kind (4 Jahre alt), Gesamtwohnkosten (inkl. 
Heizung) 1.000 Euro. Für das Kind erhält die Alleinerziehende 174 Euro Unterhalts-
vorschuss. 

Ergebnis für das Beispiel unter Annahme eines Bruttogehalts von 2.610 Euro und 
eines Nettogehalts von 1.825 Euro: 

Der KiZ-Lotse bejahte einen KiZ-Anspruch. Auch unter der fehlerhaften 
Nichtberücksichtigung des Mehrbedarfs für Alleinerziehende ergab sich ein 
Kinderzuschlag von 2 Euro (eigene Berechnung). Dabei wird der Bedarf der Mutter 
offensichtlich korrekt mit der Regelbedarfsstufe 1 berechnet. Da der KiZ-Lotse den 
Anspruch nicht der Höhe nach berechnete, machte sich hier der Fehler noch nicht 
bemerkbar. 

Ergebnis für das Beispiel bei einem geringfügig höheren Bruttogehalt von 2.620 
Euro und Nettogehalt von 1.831 Euro: 

Der KiZ-Lotse verneinet nun bis zum 12.8.2021 einen KiZ-Anspruch. Unter 
Nichtberücksichtigung des Mehrbedarfs für Alleinerziehende ergibt sich 
tatsächlich kein Kinderzuschlag (eigene Berechnung). Der KiZ-Lotse berücksichtigte 
keinen Mehrbedarf für Alleinerziehende, obwohl das Merkmal der Alleinerziehung 
zuvor abgefragt wird. Das hat gravierende Folgen. Der Mehrbedarf für 
Alleinerziehende erhöht den elterlichen Bedarf. Entsprechend niedriger fällt der 
bedarfsübersteigende Einkommensteil der/des Alleinerziehenden aus. Dieser wird 
zu 45% auf den möglichen Kinderzuschlag angerechnet.  

Rechtmäßig gestaltet sich in dieser Bedarfssituation die Einkommensgrenze, bei 
der gerade noch ein Anspruch besteht, folgendermaßen: 

Bei einem durchschnittlich berücksichtigen Netto-Einkommen von 1.988 Euro 
(2.905 Euro brutto) gibt es nach rechtmäßiger Berücksichtigung des Mehrbedarfs 
für Alleinerziehende gerade noch einen Kinderzuschlag von 1 Euro (Auszahlbetrag 
wird stets auf ganze Zahlen gerundet). 

Alleinerziehende, deren Netto-Einkommen im Bereich von 1.826 Euro bis 1.988 
Euro liegt, erhalten in dieser Bedarfssituation eine falsche Auskunft. Die Spanne 
entspricht der Höhe des Mehrbedarfs für Alleinerziehende (hier 160,56 Euro, die 
geringfügige Differenz kommt durch Rundungen zustande).  

Bezogen auf das Brutto-Einkommen liegt das Intervall zwischen 2.610 Euro und 
2.905 Euro. Eine erhebliche Anzahl von Alleinerziehenden dürfte also aufgrund ei-
ner falschen Auskunft bis zum 12.8.2021 keinen Antrag gestellt haben.  

Der Kinderzuschlag mag in vielen Fällen wegen der Einkommensanrechnung in die-
ser Fallgruppe nicht besonders hoch ausfallen. Er kann nur maximal 45% des auf-
grund der Berücksichtigung des Kinderzuschlags geminderten anrechenbaren Ein-
kommens betragen (bei einem Mehrbedarf der Alleinerziehenden im Beispiel in 
Höhe von 160,56 Euro sind dies dann gerundet 72 Euro bei einem Nettoeinkom-
men von 1.826 Euro). Aber auch ein Kinderzuschlag von lediglich 1 Euro, wie er sich 
hier in der Bedarfssituation bei einem Netto-Einkommen von 1.988 Euro ergibt, 
bringt erhebliche Vorteile: Befreiung von Gebühren für Kitas und Hort (§ 90 Abs. 4 
SGB VIII), Bildung und Teilhabeleistungen für die Kinder, oftmals kommunale sozi-
ale Vergünstigungen (in Nürnberg z.B. den Nürnberg-Pass). Die Alleinerziehenden, 
die von der Falschauskunft betroffen waren, verfügen über ein Einkommen, dass 
regelmäßig oberhalb der Wohngeldschwelle liegt. Auch ein SGB II-Anspruch 
kommt nicht in Frage, weil die Hilfebedürftigkeit auch schon ohne KiZ überwunden 
ist (siehe hierzu weiter unten). Der KiZ-Anspruch ist daher für BuT-Leistungen und 
der Kita-Gebührenbefreiung notwendig.  

Beispiel 
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Mehrbedarfs für 
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Die COVID 19-Pandemie-Sonderregelung (März 2020 bis Dezember 2021), dass nur 
erhebliches Vermögen zum KiZ-Ausschluss führt, macht den Kreis der von der Fehl-
auskunft betroffenen Personen besonders groß. Der Leistungsanspruch scheitert 
nur in sehr seltenen Fällen an zu hohem Vermögen. 

Rückwirkende Antragstellung:  

Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zum sozialrechtlichen Herstellungs-
anspruch im Rahmen des § 13 SGB I (hier als Verweis in einem Urteil des LSG NRW): 

LSG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 12.01.2018 - L 14 R 185/17  

Nach § 13 SGB I sind die Leistungsträger, ihre Verbände und die sonstigen im 
SGB genannten öffentlichrechtlichen Vereinigungen verpflichtet, im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit die Bevölkerung über ihre Rechte und Pflichten nach dem 
SGB aufzuklären. Unter "Aufklärung" ist dabei die allgemeine und abstrakte 
Unterrichtung der Bevölkerung, insbesondere aller von den sozialen Rechten 
und Pflichten möglicherweise Betroffenen, die im einzelnen in der Regel nicht 
bekannt sind, zu verstehen, z.B. in Merkblättern und Broschüren.  

Die Aufklärungspflicht begründet regelmäßig kein subjektives Recht des 
Versicherten gegenüber dem Versicherungsträger; aus ihrer Verletzung 
erwächst dem Betroffenen daher grundsätzlich kein Herstellungsanspruch 
(BSG, Urteil vom 21.06.1990, 12 RK 27/88, BSGE 67, 90).  

Etwas anderes gilt allerdings dann, wenn ein Versicherungsträger eine 
unrichtige oder missverständliche Allgemeininformation z.B. in Merk-
blättern oder Broschüren verbreitet hat und ein Versicherter dadurch etwa 
von der (rechtzeitigen) Ausübung eines Gestaltungsrechts abgehalten 
worden ist (BSG, Urteile vom 16.12.1993, 13 RJ 19/92, SozR 3 1200 § 14 Nr. 
12 und vom 23.05.1996, 13 RJ 17/95, SozR 3 5750 Art. 2 § 6 Nr. 15). 

Der KiZ-Lotse ist das zentrale Instrument der Familienkassen, um Leistungsberech-
tigte über einen möglichen Anspruch aufzuklären. Die Idee des interaktiven Ange-
bots ist als solches nicht schlecht und führte in vielen Fällen auch zu einem richtigen 
Ergebnis.  

Der Fehler existierte, solange es den KiZ-Lotsen gibt, bis zum 12.8.2021. Der KiZ-
Lotse wurde 2017 eingeführt und danach an die gesetzlichen Änderungen 
angepasst.  

Nach Hinweis des Autors unverzügliche Fehlerkorrektur durch die 
Bundesagentur für Arbeit  

Dankenswerter Weise hat die Bundesagentur für Arbeit nach meinem Hinweis 
unverzüglich den KiZ-Loten überprüft und den Fehler innerhalb von 2 Tagen  
korrigiert. Da ich selbst eine Kinderzuschlags-Rechenhilfe mit Excel geschrieben 
habe, weiß ich, dass solche Fehler leicht passieren können. Das kann auch 
professionellen Behörden passieren. Offensichtlich ist ja auch professionellen 
Anwender*innen aus Beratungsstellen der Fehler nie aufgefallen.  

Noch etwas kommt hinzu: Die Anrechnung von Einkommen oberhalb des 
elterlichen Bedarfs auf den Kinderzuschlag wird gesetzessystematisch damit 
begründet, dass Elterneinkommen oberhalb des elterlichen Bedarfs ohne Kinder 
angerechnet. Gemeint ist der  Bedarf, den diese hätten, wenn sie keine Kinder 
hätten. Entsprechend werde auch die Unterkunftsbedarfe nach einer statistischen 
Auswertung und nicht nach dem sogenannten »Kopfteilprinzip« beim »fiktiven 
Elternbedarf« berücksichtigt. Dass beim »fiktiven« Bedarf, den Alleinerziehende 
hätten, wenn sie keine Kinder hätten, begünstigend ein Mehrbedarf für 
Alleinerziehende berücksichtigt werden muss, widerspricht dieser Logik, folgt aber 
aus dem Gesetzeswortlaut und entspricht auch den Dienstanweisungen der 
Bundesagentur für Arbeit. Auch so gesehen ist der Fehler zumindest verständlich.  

Sonderregelungen für 
Anträge, die im Zeitraum 
1.3.2020 bis 31.12.2021 
gestellt werden 

Rückwirkende Antragstellung 
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Nach der Korrektur des Fehlers durch die Bundesagentur für Arbeit stellt sich die 
Frage, wie mit Fällen aus der Vergangenheit, für die kein KiZ-Zuschlag aufgrund 
einer falschen Auskunft gestellt worden ist, umgegangen werden kann.  

Für welche Zeiträume Kinderzuschlag aufgrund des 
sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs geltend gemacht werden 
kann.  

Für Zeiträume vor dem 1. Juli 2019 dürfte es nur sehr wenige Fälle geben, da bis 
zu diesem Datum Kindereinkommen voll auf den Kinderzuschlag angerechnet wor-
den ist. Ab Juli 2019 schmälert das anrechenbare Einkommen der Kinder die KiZ 
nur um 45% des Einkommens. Zudem scheiterte vor Juli 2019 der Antrag auf Kin-
derzuschlag auch dann, wenn die Hilfebedürftigkeit schon ohne Kinderzuschlag 
überwunden war. In unserem Beispielfall würde die Alleinerziehende auch ohne 
Kinderzuschlag den Bedarf decken, wenn ihr Nettoeinkommen mindestens 
1825,59 Euro betragen würde. Würde die Gesetzeslage von vor Juli 2019 weiterhin 
bestehen, würde der KiZ-Lotse nur selten falsche Auskünfte geben. Aus praktischen 
Gründen ist daher eine Überprüfung von Altfällen, die vor dem 1. Juli 2019 liegen, 
nicht möglich. 

Für Zeiträume vor dem 1. Januar 2020 begrenzte zusätzlich noch die sogenannte 
Höchsteinkommensgrenze den Kreis der Anspruchsberechtigten. Diese berech-
nete sich aus dem elterlichen Bedarf und dem maximal möglichen Gesamtkinder-
zuschlag (nach vorherigem Abzug des Kindereinkommens). Die Höchsteinkom-
mensgrenze (2021) hätte in unserem Beispiel 1504,69 Euro betragen und wäre bei 
einem Nettogehalt von 1834,69 Euro erreicht worden. Auch für den Zeitraum vom 
Juli 2019 bis Dezember 2019 dürfte die Fallzahl der durch Falschauskunft Geschä-
digten nicht allzu hoch sein.  

Die Anwendung des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs für vergangene Zeit-
räume folgt nach verbreiteter Rechtsauffassung den Vorschriften des § 44 SGB X. 
Demnach könnte Kinderzuschlag für Zeiträume der Vergangenheit im Rahmen des 
sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs seit 2017 geltend gemacht werden.  

Ergebnis 

Nach erster Einschätzung dürfte sich die rückwirkende Beantragung von Kinderzu-
schlag aufgrund falscher Auskünfte des KiZ-Lotsen weitgehend auf Fälle unterlas-
sener Antragstellung ab dem 1.7.2019 begrenzen. Nach der Abschaffung der Höch-
steinkommensgrenze zum 1.1.2020 dürfte die Anzahl der Falschauskünfte deutlich 
zugenommen haben. Ab 1.3.2020 vergrößern die COVID 19-Pandemie-Sonderre-
gelungen nochmals den Kreis derjenigen, die aufgrund der falschen Auskunft An-
träge auf KiZ unterlassen haben. 

Was ist zu tun? 

Vorübergehender Tipp zur aktuellen Nutzung des KiZ-Lotsen bei Alleinerziehenden 

In der ursprünglichen Version von SOZIALRECHT-JUSTAMENT August 2021 vom 
11.8.2021 habe ich eine Umgehungslösung für die Verwendung des fehlerhaften 
KiZ-Lotsen vorgestellt. Da die BA viel schneller als erwartet, den Fehler behoben 
hat, ist diese Umgehungslösung hinfällig. Ihre Anwendung würde nun ihrerseits zu 
einem Fehler führen. Diese Teile wurde nun in der aktuellen Version (15.8.2021) 
von mir gestrichen.  

Sollten Sie Alleinerziehende im Zeitraum ab Januar 2020 bis 12.8.2021 von einem 
Antrag auf Kinderzuschlag abgeraten haben, weil der KiZ-Lotse die Auskunft 
lieferte, dass kein Anspruch besteht, sollten die Fälle überprüft werden. Das gilt 
natürlich auch, wenn Sie für sich selbst einen Antrag nicht gestellt haben. 

Bei einer rückwirkenden Antragstellung mit Bezug des sozialrechtlichen Herstel-
lungsanspruchs ist nichts Besonderes zu beachten. Im Antrag wird auf den Herstel-
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lungsanspruch verwiesen. Die Begründung ist, dass in der Vergangenheit ein An-
trag aufgrund der Falschauskunft des KiZ-Lotsens unterlassen worden ist. Der Mo-
nat, in dem das geschah muss genannt werden. Da auf diesen Kalendermonat der 
Antrag rückwirkend gestellt werden kann. Bei unveränderten Einkommensverhält-
nissen ist die Falschauskunft auch Ursache, dass kein Folgeantrag gestellt worden 
ist. Der Herstellungsanspruch kann dann auch für den Folgeantrag geltend ge-
macht werden.  

Bei Ablehnung eines rückwirkenden Antrags, der im Rahmen des sozialrechtlichen 
Herstellungsanspruch geltend gemacht wird, kann der ganz normale Rechtsweg 
beschritten werden (Widerspruch, Klage). Rechtliche Grundlage ist der aktive Ver-
stoß gegen die Aufklärungspflicht von § 13 SGB I durch eine falsche Auskunft. M.E. 
fällt der KiZ-Lotse unter § 13 SGB I und kann nicht als Beratung im Sinne von § 14 
SGB I angesehen werden. Für die rechtliche Beurteilung spielt das aber keine Rolle, 
da auch bei Beratungsfehlern der sozialrechtliche Herstellungsanspruch anwend-
bar ist. Der Herstellungsanspruch ist gesetzlich nicht geregelt, aber ein von der 
Sozialgerichtsbarkeit anerkanntes Instrument, um sogenannte Verletzungen von 
Nebenpflichten der Behörden (Aufklärung, Beratung) zu heilen, ohne aufwändige 
zivile Schadensersatzprozesse führen zu müssen. 

Verhindert der Haftungsausschlussklausel die Anwendung des sozialrechtlichen 
Herstellungsanspruchs? 

Am Fuß der Internetseite der Arbeitsagentur befindet sich, wie im Internet üblich, 
das »Kleingedruckte«: das Impressum, das Copyright, der Datenschutz und »Recht-
liche Hinweise«. Hier heißt es:  

»Es ist das Anliegen der Bundesagentur für Arbeit (BA), die Inhalte ihres 
Internetangebots stets inhaltlich richtig und aktuell verfügbar zu halten. Die 
Inhalte der Webseite werden sorgfältig verfasst und regelmäßig auf ihre 
Aktualität hin überprüft. Das Auftreten von Fehlern kann bei der Vielzahl von 
Themen und Informationen nicht völlig ausgeschlossen werden. Die BA 
übernimmt daher keine Gewähr dafür, dass alle Angaben des Internetauftritts 
zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind« 

Diese Einschränkung muss rechtlich relativiert werden. § 13 SGB I verpflichtet die 
Sozialleistungsträger »über die Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch auf-
zuklären«. Dass hierbei Fehler unterlaufen können, ist verständlich. Dennoch blei-
ben die Sozialleistungsträger in der Verantwortung. Der KiZ-Lotse selbst verspricht:  

Ob Sie Anspruch auf Kinderzuschlag (KiZ) haben, finden Sie mit dem „KiZ-
Lotsen“ heraus. 

Sollte die Anwendung des sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs mit der fehlen-
den Verbindlichkeit des »KiZ-Lotsen« abgelehnt werden, dürfte das rechtlich nicht 
überzeugen. Die Verantwortung für die Aufklärungs- und Beratungspflicht kann 
nicht dadurch umgangen werden, dass Informations- und Beratungsangebote im-
mer nur unter dem Vorbehalt des Irrtums gegeben werden.  
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Gesetzliche Änderungen ab 1. Juli 2021: Keine Anrechnung von 
Überbrückungsgeld bei Haftentlassung, keine Anrechnung der Pauschale für 
ehrenamtliche Betreuer*innen als Einkommen 

Durch die in der Überschrift genannten Änderungen hat der Gesetzgeber negative 
Entscheidungen des Bundessozialgerichts und negative gesetzliche Regelungen für 
die Betroffenen korrigiert. Die gesetzlichen Änderungen traten ab 1. Juli 2021 in 
Kraft. Eine rückwirkende Anwendung ist nicht vorgesehen. Da die bisherigen Rege-
lungen durch die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts gestützt werden, ist 
eine Durchsetzung Ihrer Anwendbarkeit für die Vergangenheit aussichtslos. Wa-
rum die Neuregelung der Anrechnungsfreiheit des Überbrückungsgeldes nur für 
das SGB II (§ 11a Abs. 6 SGB II) und nicht für das SGB XII eingeführt worden ist, 
kann den Gesetzesmaterialien nicht entnommen werden.  

Wichtig: Die Anrechnungsfreiheit der Aufwandsentschädigungen (bis 3.000 Euro 
im Kalenderjahr) im Falle der Betreuungen (§ 11a Abs. 1 Nr. 4 SGB II) ist unabhängig 
vom Freibetrag bei anderen Aufwandsentschädigungen steuerlich privilegierten 
Einkommens (nach § 3 Nr. 26 EStG, sogenannte Übungsleiterpauschale). Die An-
rechnungsfreiheit bei der Betreuerpauschale schmälert also nicht den Freibetrag, 
falls eine andere Tätigkeit im Rahmen der »Übungsleiterpauschale« ausgeübt wird. 
§ 11b SGB II, der die Absetzungs- und Freibeträge regelt, wurde daher entspre-
chend geändert. Analog findet sich die Änderung in § 82 Abs. 1 Satz 2 Nr.4 SGB XII. 

Kinderfreizeitbonus – Antrag auf Kinderwohngeld kann sinnvoll sein 

Der »Kinderfreizeitbonus« (§ 71 SGB II, § 16 AsylbLG, bzw. § 6d BKGG) wird im Mo-
nat August für minderjährige Kinder in Höhe von 100 Euro erbracht, wenn diese 
im Stichmonat August 2021 Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II des SGB II oder Kin-
derzuschlag erhalten. Auch wenn das Kind bei einem Bezug von Wohngeld als 
Haushaltsmitglied berücksichtigt wird, besteht ein Anspruch auf den Kinderbonus. 
Das ist der Fall beim sogenannten »Kinderwohngeld«. Anspruchsinhaber*in ist 
zwar der Elternteil, der die Miete schuldet und daher antragsberechtigt ist, bei der 
Berechnung als Haushaltsmitglied berücksichtigt ist aber das Kind. Wenn der ge-
samte Haushalt Wohngeld bezieht, gilt dies natürlich auch. 

Im Falle des SGB II-Leistungsbezugs oder AsylbLG-Bezugs des minderjährigen Kin-
des spielt es keine Rolle, ob für das Kind Kindergeld bezogen wird. Bei laufenden 
Leistungen nach dem SGB II oder AsylbLG wird der »Bonus« ohne Antrag er-
bracht. Das gilt auch, wenn Kinderzuschlag bezogen wird. Werden Kinderzuschlag 
und Leistungen des Lebensunterhalts nach dem SGB II gleichzeitig bezogen, was 
seit dem 1. Juli 2019 der Fall sein kann, ist die Familienkasse für die Erbringung des 
Kinderfreizeitbonus zuständig. Ansonsten ist ein Antrag bei der Familienkasse zu 
stellen. 

Eine gewisse »Absonderlichkeit« besteht darin, dass für Kinder, die Leistungen des 
Lebensunterhalts nach dem SGB XII erhalten, auch ein Extra-Antrag bei der Fami-
lienkasse gestellt werden muss. Hintergrund ist die kommunale Verfasstheit der 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, die eine automatische Gewährung 
der Bundesleistung »Kinderfreizeitbonus« verhindert und den Umweg über die Fa-
milienkasse erfordert. 

Problemfall: Kinder leben in einem SGB II-Haushalt, erhalten aber 
aufgrund eigenen Einkommens selbst keine SGB II-Leistungen für den 
Lebensunterhalt.  

Diesen gar nicht so seltenen problematischen Fall möchte ich an einem einfachen 
Beispiel darstellen. 

Die 8-jährige Tochter einer Alleinerziehenden erhält 400 Euro Unterhalt, der 
Wohnkostenanteil beträgt 250 Euro. Der Regelbedarf für die Achtjährige beträgt 

Forderung der 
Straffälligenhilfe nach 
Anrechnungsfreiheit des 
Überbrückungsgelds ab dem 
1.7.21 erfüllt 

Aufwandsentschädigung für 
ehrenamtliche 
Betreuer*innen ebenfalls 
anrechnungsfrei  

»Kinderfreizeitbonus« setzt 
Leistungsanspruch im Monat 
August 2021 voraus 

Automatische Bewilligung bei 
SGB II-Anspruch oder AsylbLG-
Anspruch des Kindes 

Für SGB XII-
leistungsberechtigte Kinder 
muss ein Antrag bei der 
Familienkasse gestellt werden 

Beispiel 
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309 Euro. Der Gesamtbedarf der Tochter ist demnach 559 Euro hoch. Die Tochter 
benötigt also 159 Euro des Kindergeldes, um ihren Bedarf zu decken. Die restlichen 
60 Euro werden bei der Mutter als »überschießendes« Kindergeld bedarfsmin-
dernd angerechnet. Tatsächlich verfügt das Kind also auch nur über das sozialhilfe-
rechtliche Existenzminimum.  

M.E. ermöglicht die gesetzliche Formulierung in diesen Fällen nicht, dass der 
Kinderbonus im Monat August einfach bedarfserhöhend berücksichtigt wird. 
Dann wäre der Fall (wie bei entstehender Bedürftigkeit aufgrund der 
Bedarfserhöhung im August durch die Schulpauschale) unproblematisch zu lösen.  

Im Stichmonat August besteht bei der Tochter auch der Schulbedarf in Höhe von 
103 Euro. Der volle Bedarf einschließlich des Bedarfs für die Schule beträgt dann 
662 Euro. Das Einkommen der Tochter liegt mit 619 Euro unterhalb des Bedarfs. 
Die Tochter würde demnach 43 Euro für den Schulbedarf vom Jobcenter erhalten.  

Dennoch hätte die Tochter keinen Anspruch auf den Kinderbonus. Nur der Bezug 
von Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II löst nach § 71 SGB II den Anspruch auf 
den Kinderfreizeitbonus aus.  

Kinder, wie im eben genannten Beispiel, sind zunächst vom Kinderbonus ausge-
schlossen, obwohl sie über kein höheres Einkommen als das sozialhilferechtliche 
Existenzminimum verfügen. Die Möglichkeit, den Kinderbonus wie den Schulbe-
darf einfach bedarfserhöhend zu berücksichtigen, besteht zumindest nach dem 
Wortlaut der Regelung in § 71 SGB II nicht.  

Antrag auf Kinderwohngeld noch im August stellen. 

Die Tochter im genannten Beispiel hätte auf jeden Fall Anspruch auf Kinderwohn-
geld. Bei einer Bruttokaltmiete von 440 Euro würde sich im Beispiel ein Kinder-
wohngeld von 162 Euro ergeben. Wohngeld und Unterhalt würden allein in diesem 
Fall schon den Bedarf um 3 Euro übersteigen. Eine Anrechnung von bedarfsüber-
steigendes Kinderwohngeld bei der Mutter ist übrigens aufgrund wohngeldrechtli-
cher Regelungen ausgeschlossen. 

Soll der Kinderfreizeitbonus gesichert werden, muss der Antrag auf Kinderwohn-
geld noch im August 2021 gestellt werden. Solange Kinder kein Erwerbseinkom-
men haben, besteht aufgrund der günstigeren Einkommensanrechnung beim 
Wohngeld (Kindergeld gilt hier nicht als Einkommen) ein Anspruch auf Kinder-
wohngeld, wenn die Schwelle zur Hilfebedürftigkeit im SGB II schon deutlich über-
schritten wurde. Selbst bei 800 Euro Unterhalt gibt noch einen Anspruch auf Kin-
derwohngeld. 

Bei Erwerbseinkommen, auch Ausbildungsvergütungen, ist die Anrechnung im 
SGB II zwar günstiger als im Wohngeldrecht. Dennoch besteht auch hier aufgrund 
der Nichtberücksichtigung des Kindergelds beim Wohngeld ein Wohngeldanspruch 
oberhalb der SGB II-Eintrittsschwelle. Zu beachten ist, dass der Antrag auf Kinder-
wohngeld noch im August 2021 gestellt werden muss. Die Beantragung des Kin-
derfreizeitbonus ist dann bei der Familienkasse vorzunehmen. Der Antrag bei der 
Familienkasse ist an keine Form gebunden. Die Antragstellung muss auch nicht 
zwingend im August 2021 erfolgen. Eine nachträgliche Antragstellung ist möglich. 

Ob die Gestaltungsmöglichkeit »Kinderwohngeld zu beantragen« eine sogenannte 
»Spontanberatungspflicht« beim Jobcenter auslöst, dürfte rechtlich strittig sein. 
Zumindest aber in den Fällen, in denen Betroffene beim Jobcenter wegen des Kin-
derfreizeitbonus nachfragen und diesen aus Gründen der Überwindung der Hilfe-
bedürftigkeit (bei gleichzeitig bestehender Anrechnung überschießenden Kinder-
gelds) ist das Jobcenter verpflichtet, auf die Möglichkeit der Beantragung von Kin-
derwohngeld hinzuweisen. 

Ein lediglich bestehender 
Schulbedarf (SGB II) löst 
keinen Anspruch auf den 
»Kinderfreizeitbonus« aus 

Antrag auf Kinderwohngeld im 
August sichert 
Kinderfreizeitbonus 

Beratungspflicht des 
Jobcenters? 
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Lernförderung im Rahmen der Bildungs- und Teilhabeleistungen (BuT) 
erfordert vorübergehend keinen Extra-Antrag im SGB II 

Die in der Überschrift genannte Regelung gilt für Lernbedarfe ab 1. Juli 2021 und 
ist befristet bis zum 31.12.2023 sowohl für das SGB II als auch SGB XII (vgl. § 71 Abs. 
1 SGB II, § 141 Abs. 5 SGB XII). Bei den BuT-Leistungen für Kinderzuschlags- oder 
Wohngeldberechtigte ändert sich nichts: Ein Antrag muss innerhalb von 
12 Monaten nach Entstehen des Bedarfs gestellt werden. 

Unterkunfts- und Heizkosten nach dem SGB II – Das Handbuch 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterkunfts- und Heizkosten nach dem SGB II. Das Handbuch  

(Herausgegeben vom Arbeitslosenprojekt TuWas, verfasst von Udo Geiger, Sozial-
richter am SG Berlin) 

Dieses Buch stellt ein Standardwerk für die soziale Beratung dar. Der selbstbe-
wusste Untertitel »Das Handbuch« wird eingelöst. Auf knapp über 600 Seiten wird 
das Thema umfänglich abgehandelt.  

Übersichtlich wird das Handbuch durch die Marginalspalte, auf der wichtige Stich-
worte genannt werden. 

Das Handbuch gliedert sich in 18 durch Großbuchstaben gekennzeichnete Kapitel 
von »A Welcher Unterkunftsbedarf wird gedeckt?« bis »R Sonderregelungen we-
gen der COVID-19-Pandemie« (siehe Abb. oben rechts). 

Neben den laufenden Unterkunftsbedarfen werden die Themen einmaliger Unter-
kunftsbedarfe ausführlich dargestellt: Nachforderungen von Betriebs- und Heiz-
kosten, die Übernahme von Mietschulden und die Übernahme von Energieschul-
den bilden beispielsweise eigene Kapitel. Die einzelnen Kapitel haben römisch ge-
gliederte Unterkapitel. Diese sind weiter nach arabischen Ziffern untergliedert, die 

Übernahme von Kosten der 
Lernförderung kann im 
Nachhinein für Zeiträume ab 
1.7.2021 erfolgen 

Das Standardwerk für 
Unterkunftsbedarfe im SGB II 

Gliederung in 18 Hauptkapitel 
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bei Bedarf noch weiter untergliedert sind. Das Ganze ist sehr systematisch aufge-
baut, so dass sich mit dem Handbuch grundsätzlich sehr schnell arbeiten lässt. Hier 
(und daher das »grundsätzlich«) setzt meine einzige kleine Kritik an, die ich schon 
an der letzten Ausgabe hervorgebracht habe. Die ausführlichen Inhaltsverzeich-
nisse mit allen Gliederungspunkten werden nur den einzelnen Kapiteln vorange-
stellt. Das Inhaltsverzeichnis am Anfang des Buches nennt nur die 18 Hauptkapitel. 
Ich selbst hätte es befürwortet, wenn die ausführlichen Inhaltverzeichnisse auch 
am Buchanfang abgedruckt wären.  

Udo Geiger ist Richter am Sozialgericht Berlin und als Autor an mehreren Rechts-
kommentaren beteiligt. Das Handbuch zu den Unterkunftskosten hat Kommentar-
qualität. Dennoch wird deutlich, dass sich das Buch auch ganz stark an Beratungs-
stellen orientiert, die es nicht gewohnt sind, mit Kommentaren zu arbeiten. Das 
zeigt sich an den vielen Beispielen, die farblich rot herausgehoben, an zahlreichen 
Stellen eingefügt sind. 

Was banal klingt, möchte ich an dieser Stelle doch wiederholen: Beratungsstellen 
sollten natürlich immer über die neueste Auflage verfügen. Erst kürzlich habe ich 
das Buch empfohlen und als Antwort erhalten, dass die Beratungsstelle das Fach-
buch schon längst besitzen würde und daher nicht anzuschaffen brauche. Hier 
wurde allerdings mit einer vollkommen veralteten Ausgabe gearbeitet.  

Das Handbuch zu den Unterkunfts- und Heizkosten nach dem SGB II ändert sich 
aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen (z.B. COVID-19-Pandemie-Sonderregelun-
gen), aber auch der Fortentwicklung der Rechtsprechung. Zudem hat Udo Geiger 
immer wieder neue praxisrelevante Aspekte eingearbeitet 

Das Thema der Unterkunftsbedarfe ist eines der strittigsten Themen des SGB II. 
Erstens geht es hier um die ganz existenzielle Frage des Wohnens und Zweitens ist 
das Gesetz selbst hier höchst unbestimmt. Der § 22 SGB II, der die Bedarfe der Un-
terkunft regelt, enthält über zwanzigmal einen unbestimmten Rechtsbegriff, wie 
»angemessen«, »zumutbar«, »erforderlich« usw. 

Das Handbuch arbeitet stets die aktuelle Rechtsprechung, nicht nur des Bundesso-
zialgerichts, ein. Neben der Sozialgerichtsbarkeit werden auch zivilrechtliche Ent-
scheidungen berücksichtigt, die bei Fragen der geschuldeten Miete oder der Über-
nahme von Mietschulden eine große Rolle spielen. Rechtsstand des Buches ist Juni 
2021. 

Für den Preis von 28 Euro ist das Handbuch auch preislich  absolut empfehlenswert. 
Zusammen mit dem »Leitfaden zum Arbeitslosengeld II Der Rechtsratgeber zum 
SGB II«, der Anfang des Jahre erschienen ist (1.200 Seiten, 27 Euro) steht Bera-
tungsstellen ein umfangreiches Nachschlagewerk für die SGB II-Beratung zur Ver-
fügung. Der Leitfaden ist nach der gleichen Systematik gegliedert. 

Auf insgesamt ca. 1.800 Seiten werden so die wichtigsten Probleme des SGB II für 
die Praxis anschaulich dargestellt.  

Der Leitfaden zum Arbeitslosengeld II enthält übrigens keine Ausführungen zu den 
Unterkunftsbedarfen. Daher sollten beide Bücher auf dem jeweils aktuellen Stand 
in keiner Sozialberatungsstelle fehlen. 

Unterkunfts- und Heizkosten nach dem SGB II Das Handbuch, Hrsg. 
Arbeitslosenprojekt TuWas, Autor Udo Geiger, Fachhochschulverlag,  
ISBN 978-3-947273-49-2 

Leitfaden zum Arbeitslosengeld II Der Rechtsratgeber zum SGB II, Hrsg. 
Arbeitslosenprojekt TuWas, Autor Udo Geiger, Fachhochschulverlag, 
ISBN 978-3-947273-28-7 

Erhältlich über Buchhandlungen oder direkt beim Verlag 
https://www.fhverlag.de/  

Kommentarqualität, aber mit 
vielen Beispielen praxisnah 

Neueste Ausgabe ist Pflicht!  

Unterkunftsbedarfe oft strittig 

Rechtsstand Juni 2021 

Ergänzend: Leitfaden zum 
Arbeitslosengeld II 
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Zur »Angemessenheitsfiktion« der Unterkunftsbedarfe im SGB II während 
der COVID-19-Pandemie – restriktive Verwaltungspraxis, korrigierende 
Rechtsprechung 

(Relevante Rechtsprechung: LSG Niedersachsen-Bremen, Beschl. v. 29.09.2020 - L 11 AS 
508/20 B ER; LSG Baden-Württemberg Beschluss vom 11.3.2021, L 9 AS 233/21 ER-B; LSG 
Bayern, Beschluss v. 21.04.2021 – L 16 AS 129/21 B ER, LSG München, Beschluss v. 
28.07.2021 – L 16 AS 311/21 B ER) 

§ 67 Abs. 1 und 3 SGB II 

(1) Leistungen für Bewilligungszeiträume, die in der Zeit vom 1. März 
2020 bis zum 31. Dezember 2021 beginnen, werden nach Maß-
gabe der Absätze 2 bis 4 erbracht. 

[…] 

(2) § 22 Absatz 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die tatsäch-
lichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung für die Dauer 
von sechs Monaten als angemessen gelten. Nach Ablauf des Zeit-
raums nach Satz 1 ist § 22 Absatz 1 Satz 3 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass der Zeitraum nach Satz 1 nicht auf die in § 22 Ab-
satz 1 Satz 3 genannte Frist anzurechnen ist. Satz 1 gilt nicht in 
den Fällen, in denen im vorangegangenen Bewilligungszeitraum 
die angemessenen und nicht die tatsächlichen Aufwendungen als 
Bedarf anerkannt wurden. 

Die Anwendung der COVID-19-Pandemie-Sonderregelung (§ 67 Abs. 3 SGB II), nach 
der Unterkunftsbedarfe unabhängig von ihrer Höhe als angemessen anerkannt 
werden, wirft rechtliche Fragen. Zum Teil wird der Anwendungsbereich dieser Re-
gelung durch Jobcenter beträchtlich eingeschränkt. Diese restriktive Verwaltungs-
praxis widersprechen aktuelle sozialgerichtliche Entscheidungen, die aber zu wenig 
Beachtung finden. 

So gibt es zahlreiche Jobcenter, wie beispielsweise die Jobcenter in Wuppertal 
und Nürnberg, die die Rechtsauffassung vertreten, dass die sogenannte »Ange-
messenheitsfiktion« nicht bei Neuanmietungen gelten würde. Auch die Deckelung 
der Unterkunftsbedarfe nach § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB II auf die bisherigen Bedarfe 
würde bei nichterforderlichen Umzügen durch die Sonderregelung unberührt blei-
ben. Diese Ansicht vertreten nicht nur die beispielhaft genannten Jobcenter, son-
dern auch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales (STMAS).  

Das STMAS bestätigt zwar das aus seiner Sicht wörtlich »unschöne« Ergebnis, dass 
auch bei Umzügen die Neuregelung grundsätzlich anzuwenden sei, hält dieses Er-
gebnis aber praktisch für unwahrscheinlich. Die weitere Anwendung der »Decke-
lung«, die Nichtübernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten (ein-
schl. Kautionsdarlehen) und nicht zuletzt die Verweigerung der Zusicherung nach § 
22 Abs. 4 SGB II verhindern laut STMAS weitgehend die Anwendung der 
Sonderregelung bei Neuanmietungen:  

Denn die Neuregelung differenziert (trotz eindeutiger Gesetzesbegründung) 
ihrem Wortlaut nach nicht zwischen Bestands- und Neuunterkünften. Dies ist 
mit Sicherheit ein »unschönes« Ergebnis, dürfte aber hoffentlich in der 
Praxis eher theoretisch vorkommen. Angesichts der im Fall des Umzugs 
drohenden Ablehnung einer Zusicherung (mit Hinweis auf ein mögliches 
Kostensenkungsverfahren), einer Nichtübernahme von Woh-
nungsbeschaffungs-, Umzugskosten bzw. Mietkautionen (siehe sogleich) 
dürfte dieser Fall wohl nicht so häufig vorkommen  

Die Sonderregelung bei 
Unterkunftsbedarfen 
aufgrund der COVID-19-
Pandemie  

Rechtsauffassung zahlreicher 
Jobcenter: »Angemessenheits-
fiktion« gilt nicht bei 
Neuanmietung 

Vollzugshinweise STMAS: 
Keine Anwendung bei 
nichterforderlichen Umzügen 

STMAS bedauert die Gültigkeit 
der »Angemessenheitsfiktion« 
auch bei Neuanmietung, ver-
weist aber auf Möglichkeiten 
die Anmietung überhaupt zu 
verhindern  
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(STMAS: Vollzug des SGB II; Bedarfe für Unterkunft und Heizung; Sozial-
schutz-Pakete I bis III (§ 67 SGB II) [Hervorhebungen B.E.])9 

Sollte dennoch eine Neuanmietung einer »Luxuswohnung« erfolgen, könne dies 
laut STMAS einen Ersatzanspruch nach § 34 SGB II (Erhöhung des Hilfebedarfs 
durch sozialwidriges Verhalten) auslösen. Zur Geltendmachung eines solchen Er-
satzanspruchs ist allerdings nicht der kommunale Träger zuständig, sondern bei 
Jobcentern in gemeinsamer Trägerschaft die Agentur für Arbeit. 

Nun hat das LSG Bayern zwei aktuelle Entscheidungen gefällt, die eine deutlich 
andere Rechtsposition vertreten. Ich werde im Folgenden die Rechtsauffassung 
und Überlegungen des LSG Bayern im Kontrast zur Verwaltungspraxis darstellen. 

Die Vollzugshinweise des STMAS zu den Sonderregelungen nach § 67 Abs. 3 SGB 
II, die Position des Jobcenters Nürnberg und des Jobcenters Wuppertal verwende 
ich beispielhaft. Der Grund der Auswahl dieser Beispiele ist trivial, soll hier aber 
kurz dargestellt werden. Im Bereich der kommunalen Leistungen des SGB II liegt 
die Rechtsaufsicht bei den jeweiligen Landesregierungen. Nur in Bayern und Nord-
rhein-Westfalen hat das jeweilige Bundesland auch die Fachaufsicht. Während das 
Land Nordrhein-Westfalen lediglich eine völlig veraltete Arbeitshilfe zu den Unter-
kunftsbedarfen im Internet zur Verfügung stellt, veröffentlicht das STMAS Bayern 
zeitnah und aktuell die im Übrigen lesenswerten und oftmals gegenüber der Ver-
waltungspraxis für Leistungsberechtigte günstigeren »Vollzugshinweise für Job-
center«. Das Gleiche gilt für das Jobcenter Wuppertal bezüglich der internen Wei-
sungen (wahrscheinlich nicht zuletzt auch durch die Nachfragen von Tacheles e.V. 
dazu motiviert). Die Weisungslage des Jobcenters Nürnberg ist mir hingegen aus 
der praktischen Beratungstätigkeit bekannt. 

Die Heranziehung der Vollzugshinweise des STMAS, der Weisungen des JC Wup-
pertals und der Verwaltungspraxis des JC Nürnberg geschieht hier also nicht, weil 
es sich um besonders restriktive Auslegungen der Sonderregelung handelt. Ich bin 
mir sicher, dass diese Auslegungen weit verbreitet sind. Dies belegt meine Bera-
tungserfahrung, die Jobcenter im Umkreis von Nürnberg betrifft, aber auch Rück-
meldungen von Kolleg*innen außerhalb Bayerns  

Die strittigen Rechtsfragen im Einzelnen sind: 

1. Ist die »Angemessenheitsfiktion« auch auf Neuanmietungen anwendbar?  

2. Setzt die »Angemessenheitsfiktion« auch die Deckelung der übernahmefähi-
gen neuen Unterkunftsbedarfe auf die bisherigen außer Kraft, wenn inner-
halb eine Zuständigkeitsbereichs eines Jobcenters ohne Erforderlichkeit in 
eine teurere Wohnung umgezogen wird? 

3. Muss eine Zusicherung nach § 22 Abs. 4 SGB II zur Übernahme der Unter-
kunftsbedarfe gegeben werden, wenn die Wohnung nur aufgrund der »Ange-
messenheitsfiktion« als angemessen anzusehen ist? 

4. Besteht regelmäßig auch ein Anspruch auf Zusicherung (§ 22 Abs. 6 Satz 2 SGB 
II) der Übernahme von Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten, Kau-
tionsdarlehen, wenn der Umzug zwar erforderlich ist, die neue Wohnung aber 
nur aufgrund der »Angemessenheitsfiktion« angemessen ist und ohne Über-
nahme der Kosten eine Anmietung nicht möglich ist? 

5. Die »Angemessenheitsfiktion« wird nach § 67 Abs. 3 Satz 3 SGB II nicht an-
gewendet, wenn im vorangehenden Bewilligungszeitraum die Unterkunfts-
bedarfe schon abgesenkt waren:  

• Muss die Absenkung bestandskräftig sein?  

• Muss die Absenkung in allen Bewilligungsmonaten erfolgt sein? 

 
9 https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/grundsicherung/ams_kdu_-

_sozialschutzpaket_iii.pdf (abgerufen am 21.8.2021) 

Vollzugshinweise des STMAS, 
Praxis der JC Wuppertal und 
Nürnberg – nur Beispiele einer 
verbreiteten Praxis 

Strittige Fragen 
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6. Ist eine erstmalige Kostenabsenkung in Bewilligungszeiträumen, die der Son-
derreglung nach § 67 Abs. 3 SGB II unterliegen, rechtlich möglich?  

Im Folgenden werden die einzelnen strittigen Fragen erläutert und insbesondere 
auf die aktuelle Rechtsprechung eingegangen, die der restriktiven Verwaltungspra-
xis widerspricht.  

Ist die »Angemessenheitsfiktion« auch auf Neuanmietungen 
anwendbar? 

Alle mir bekannten sozialgerichtlichen Entscheidungen bestätigen die Anwendbar-
keit der »Angemessenheitsfiktion« auch bei Neuanmietungen. Auch das STMAS 
Bayern widerspricht diesem »unschönen« Ergebnis nicht. Viele Jobcenter sind aber 
anderer Meinung akzeptieren dieses Ergebnis erst im sozialgerichtlichen Verfahren 
(z.B. JC Nürnberg S 22 AS 546/20 ER nach Vergleich im Juli 2020).  

Für die Beratung heißt das: Zumindest bei erforderlichem Umzug müssen bei ei-
ner Neuanmietung in Bewilligungszeiträumen, die noch dieses Jahr beginnen, 
stets die tatsächlichen Unterkunftsbedarfe anerkannt werden. Natürlich ist es 
nicht sinnvoll, eine wesentlich oberhalb der sogenannten Mietobergrenze liegende 
Wohnung anzumieten, wenn länger andauernde Hilfebedürftigkeit erwartet wird, 
bzw. es keine Mittel gibt (Freibeträge, nicht anrechenbares Familiengeld in Bay-
ern), mit denen sich die später entstehende Lücke stopfen lässt. Bei geringfügiger 
Überschreitung der Mietobergrenzen kann aber oftmals ein Umzug sinnvoll sein.  

Für Bayern gilt, dass die Praxis der Jobcenter, bei Neuanmietungen die Gültigkeit 
der »Angemessenheitsfiktion« zu bestreiten, auch den verbindlichen Vollzugshin-
weisen des STMAS widerspricht. Darauf sollte hingewiesen werden.  

Im Ergebnis heißt das: Wer ohne Zusicherung des Jobcenters eine Wohnung mit 
Kosten oberhalb der Angemessenheit aufgrund der Erforderlichkeit des Umzugs 
anmietet, kann darauf vertrauen, dass der neue Unterkunftsbedarf zunächst für 
6 Monate als angemessen anzusehen ist. Danach beginnt dann die 6-monatuge 
»Schonfrist« während des Kostensenkungsverfahrens. Das Gleiche gilt auch bei 
nicht erforderlichen Umzügen in den Zuständigkeitsbereich eines anderen Jobcen-
ters.  

Wer in eine normalerweise zu teure Wohnung ziehen will, kann dies ohne die Zu-
stimmung durch das Jobcenter nach § 22 Abs. 4 SGB II tun. Die Einholung der 
Zusicherung, dass die zukünftigen Unterkunftsbedarfe als angemessen anerkannt 
werden, hat Warn- und Informationsfunktion. Die Übernahme angemessener Kos-
ten für die Unterkunftsbedarfe ist nicht von der Zusicherung abhängig. Sollte das 
Jobcenter dann die Unterkunftsbedarfe nicht komplett anerkennen, ist dem zu wi-
dersprechen und ggf. einstweiliger Rechtsschutz beim Sozialgericht zu beantragen, 
wenn anderweitig (z.B. durch Schonvermögen) der Unterkunftsbedarf nicht zeit-
weilig gedeckt werden kann. Das bisher Dargestellte bezieht sich auf erforderliche 
Umzüge und Umzüge in den Zuständigkeitsbereich eines anderen Jobcenters. In 
diesen zwei Fallgestaltungen können Unterkunftsbedarfe rechtmäßig nicht auf die 
vorherigen gedeckelt werden.  

Müssen die Unterkunftsbedarfe auch dann voll übernommen 
werden, wenn sie »normalerweise« aufgrund fehlender 
Umzugsnotwendigkeit auf die bisherigen Kosten gedeckelt wären? 

Setzt die »Angemessenheitsfiktion« auch die Deckelung der übernahmefähigen 
neuen Unterkunftsbedarfe auf die bisherigen außer Kraft, wenn innerhalb eine Zu-
ständigkeitsbereichs eines Jobcenters ohne Erforderlichkeit in eine teurere Woh-
nung umgezogen wird? In diesen Fällen findet die Sonderregelung keine Anwen-
dung, ist die Meinung des STMAS Bayern (a.a.O.; S. 9): 

Herrschende 
Rechtsauffassung: 
»Angemessenheitsfiktion« gilt 
auch bei Neuanmietung 
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Begrenzung der KdU im Falle eines nicht erforderlichen Umzugs 

Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass bei einem Umzug innerhalb eines 
Vergleichsraums in jedem Fall nur der bisherige Bedarf anerkannt wird, wenn 
sich die KdU nach einem nicht erforderlichen Umzug erhöhen (§ 22 Abs. 1 Satz 
2 SGB II). Hier hat sich durch die Neuregelung nichts geändert. 

Ohne weitere Begründung behauptet das STMAS, dass sich die Sonderregelung le-
diglich auf § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II beziehen würde, nicht aber auf § 22 Abs. 1 Satz 
2 SGB II (»Deckelungsregelung« bei nicht erforderlichem Umzug). Gründe für diese 
Auslegung liefert das STMAS allerdings nicht. Der Wortlaut von § 67 Abs. 3 Satz 1 
SGB II ist eindeutig:  

§ 22 Absatz 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die tatsächlichen 
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung für die Dauer von sechs Monaten 
als angemessen gelten. 

Eine Einschränkung auf den ersten Satz des Absatzes lässt sich dem nicht entneh-
men. Diese Rechtsauffassung des STMAS hatte vor dem LSG Bayern keinen Bestand 
(LSG München, Beschluss v. 28.07.2021 – L 16 AS 311/21 B ER): 

Eine Begrenzung der Bedarfe nach § 22 Abs. 1 S. 2 SGB II findet nicht statt. 
Die gesetzliche Fiktionswirkung des § 67 Abs. 3 S. 1 SGB II gilt nach dem 
Wortlaut für § 22 Abs. 1 SGB II, ohne dass hinsichtlich der einzelnen Sätze 
des § 22 Abs. 1 SGB II unterschieden wird. Deshalb findet eine Deckelung auf 
einen früher anerkannten Bedarf an KdUH nicht statt.  

Der Senat kann weder dem Gesetzeswortlaut des § 67 Abs. 3 SGB II noch den 
Gesetzesmaterialien entnehmen, dass diese Sonderregelung nur für bereits 
seit längerem bewohnte Wohnungen gelten soll. Gesetzeszweck des § 67 Abs. 
3 SGB II ist, dass sich SGB II-Leistungsbezieher in der Zeit der Pandemie „nicht 
auch noch um ihren Wohnraum sorgen müssen“ (vgl. Gesetzesbegründung, 
BT-Drs 19/18107, S. 25). Kommt es jedoch - wie im vorliegenden Fall - nach 
einem tatsächlich erfolgten Umzug aufgrund der Deckelung der KdUH auf 
die Angemessenheitsgrenze bzw. auf die vorher gewährten Bedarfe zu einer 
Deckungslücke zwischen den anfallenden KdUH einerseits und den vom Bg 
gewährten KdUH andererseits, ist die aktuell bewohnte Wohnung bedroht. 
Diese Bedrohung soll nach § 67 Abs. 3 SGB II zumindest vorübergehend, 
nämlich für die ersten sechs Monate eines in der Zeit vom 01.03.2020 bis 
31.12.2021 beginnenden Bewilligungszeitraums vermieden werden. 
Anhaltspunkte für die Zulässigkeit einer vom Wortlaut und von der 
Gesetzgebungsgeschichte des § 67 SGB II nicht gedeckten restriktiven 
Auslegung dieser Norm sieht der Senat nicht (vgl. LSG Niedersachsen-Bremen 
a.a.O., Rn. 32 f zitiert nach juris). 

Besonders restriktiv ist dagegen die Rechtsauffassung des Jobcenters Wuppertal. 
Hier wird - ohne weitere Begründung – bei Zuzügen aus Zuständigkeitsbereichen 
anderer Jobcenter die »Angemessenheitsfiktion« nicht berücksichtigt (JC Wupper-
tal: Änderungen durch § 67 SGB II, S. 9)10: 

Zieht jemand ohne Grund und ohne Zusicherung um, sind Leistungen für 
Unterkunftskosten (Bruttokaltmiete) in bisheriger Höhe zu berücksichtigen 
bzw. maximal in angemessener Höhe (z.B. bei einem Zuzug nach Wuppertal 
oder einer in Wuppertal zuvor unangemessenen Wohnung). Die neue 
Regelung hat keine Auswirkungen auf diese gesetzlichen Bestimmungen nach 
§ 22 Abs. 1 S. 2 SGB II, da die Regelung unabhängig von der Angemessenheit 
ist. 

Abgesehen davon, dass wohl niemand ohne Grund umzieht, kann dieser Rechts-
auslegung aus den vom LSG Bayern dargelegten Gründen weder aus dem Wortlaut 

 
10 https://www.jobcenter.wuppertal.de/SGB-II-67-Vereinfachtes-Verfahren-Corona-Virus.pdf 

(abgerufen am 29.8.2021) 

STMAS: Bayern keine 
Anwendung der 
Sonderreglung bei 
nichterforderlichen Umzügen 
innerhalb des 
Zuständigkeitsbereichs eines 
Jobcenters 

LSG Bayern widerspricht den 
Weisungen des STMAS Bayern 

Noch restriktiver das JC 
Wuppertal: Auch keine 
Anwendung der Sonderregelung 
bei Zuzügen von außerhalb oder 
Umzügen aus zuvor 
unangemessenen Wohnungen 
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noch aus dem Gesetzeszweck gefolgt werden (Ebenso vertritt der 11. Senat des 
LSG Niedersachsen-Bremen die Rechtsauffassung, dass die »Angemessenheitsfik-
tion« auf Neuanmietungen unabhängig von einer Prüfung der Erforderlichkeit er-
folgen muss (LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 29.09.2020 - L 11 AS 
508/20 B ER, ebenso LSG Baden-Württemberg Beschluss vom 11.3.2021, L 9 AS 
233/21 ER-B).  

Muss eine Zusicherung nach § 22 Abs. 4 SGB II zur Übernahme der 
Unterkunftsbedarfe gegeben werden, wenn die Wohnung nur 
aufgrund der »Angemessenheitsfiktion« als angemessen 
anzusehen ist? 

§ 22 Abs. 4 SGB II: 

Vor Abschluss eines Vertrages über eine neue Unterkunft soll die leistungs-
berechtigte Person die Zusicherung des für die neue Unterkunft örtlich zu-
ständigen kommunalen Trägers zur Berücksichtigung der Aufwendungen für 
die neue Unterkunft einholen. Der kommunale Träger ist zur Zusicherung 
verpflichtet, wenn die Aufwendungen für die neue Unterkunft angemessen 
sind. 

Die Regelung des § 22 Abs. 4 SGB II hat nach übereinstimmender Auffassung der 
Kommentarliteratur nur »Warn- und Informationsfunktion«. Nun stellt sich die 
Frage, wie § 22 Abs. 4 SGB II unter den Bedingungen der Sonderregelung der »An-
gemessenheitsfiktion« anzuwenden ist.  

Die Vollzugshinweise des STMAS Bayern geben zwar zu, dass die Angemessenheits-
fiktion auch bei Umzügen anzuwenden sei. Dennoch sei die Sonderregelung bei der 
Zusicherung nach § 22 Abs. 4 SGB II nicht anzuwenden. Das STMAS nennt als stüt-
zende Rechtsprechung eine Entscheidung des LSG Schleswig-Holstein v. 
11.11.2020 – L 6 AS 153/20 B ER, L 6 AS 356/20 B PKH und bezieht sich – hier fehl-
gehend - auf das LSG Niedersachsen-Bremen, Beschl. v. 29.09.2020 - L 11 AS 
508/20 B ER, das gerade nicht die Auffassung des STMAS vertritt). Das STMAS führt 
aus: 

§ 67 Abs. 3 SGB II bezieht sich schon aufgrund seines Wortlauts lediglich auf 
§ 22 Abs. 1 SGB II. Schon deshalb kommt eine Modifizierung des § 22 Abs. 4 
SGB II nicht in Betracht. 

Dies ergibt sich aber auch aufgrund des Sinns und Zwecks der Neuregelung. 
Dadurch soll grundsätzlich verhindert werden, dass jemand aufgrund der 
Coronakrise seine Unterkunft verliert. Sinn und Zweck der Vorschrift ist nicht, 
dass jemand in eine teurere Unterkunft ziehen kann. 

Außerdem ist der Sinn und Zweck des § 22 Abs. 4 SGB II zu beachten. Die 
Zusicherung dient der Schaffung von Rechtssicherheit für die betroffenen 
Leistungsberechtigten. Die wohnungssuchenden Leistungsberechtigten er-
langen durch die Zusicherung Klarheit darüber, in welchem Umfang die 
Aufwendungen für die neue Wohnung als Bedarf (langfristig) anerkannt 
werden. Es wäre dem Leistungsberechtigten nicht geholfen, wenn man 
zunächst zusichert und später ein Kostensenkungsverfahren durchführt. 
Unabhängig davon ist zu berücksichtigen, dass es hier um eine Obliegenheit 
des Leistungsberechtigten, nicht um eine Verpflichtung handelt. 

Tatsächlich überzeugt diese Argumentation nicht. Die »Angemessenheitsfiktion« 
nur bezüglich § 22 Abs. 1 SGB II, aber nicht bezüglich § 22 Abs. 4 SGB II zu berück-
sichtigen ist sinnlos. Die Angemessenheit von Absatz 4 bezieht sich auf die Ange-
messenheit nach § 22 Ab. 1 SGB II. Ansonsten wäre das Verhalten des Jobcenters 
widersprüchlich. Eine Zusicherung der Übernahme Unterkunftsbedarfe würde 
nicht gegeben werden, obwohl das Jobcenter weiß, dass sie übernommen werden 
müssen. Das LSG Niedersachsen-Bremen hierzu (a.a.O.): 

Vollzugshinweis STMAS: keine 
Zustimmung, wenn Wohnung 
nur aufgrund von 
Sonderregelung angemessen 
ist 
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Diese vorübergehend, nämlich für die ersten sechs Monate eines zwischen 
dem 1. März und 31. Dezember 2020 [mittlerweile verlängert bis 31.12.2021] 
beginnenden Bewilligungszeitraums als angemessen anzusehenden KdU 
dürften im zeitlichen Anwendungsbereich des § 67 Abs 3 SGB II auch der 
Entscheidung nach § 22 Abs 4 SGB II zugrunde zu legen sein. Ansonsten würde 
im Rahmen des § 22 Abs 4 SGB II der Wille des Gesetzgebers konterkariert, 
die Deckelung der KdU auf die Angemessenheitsgrenze vorübergehend 
auszusetzen. 

Aus Sicht der Beratung lassen sich die unterschiedlichen Positionen auch vernünf-
tig kombinieren. Um der Warn- und Informationsfunktion des § 22 Abs. 4 SGB II 
gerecht zu werden, müssen m.E. Jobcenter bei »überhöhten Unterkunftsbedar-
fen« darauf hinweisen, dass diese für 6 Monate als angemessen gelten, danach 
aber ein Kostensenkungsverfahren eingeleitet werden kann. Damit wäre die 
Warn- und Informationsfunktion auch wahrheitsgemäß erfüllt. Die Verweigerung 
der Zustimmung aufgrund der »Unangemessenheit« der Wohnkosten bei gleich-
zeitiger tatsächlicher Fiktion der Angemessenheit führt zu widersprüchlichem Be-
hördenhandeln. Allerdings ist dem STMAS Bayern zuzugestehen, dass die »Ange-
messenheitsfiktion« nur begrenzte Gültigkeit hat. Das darf aber nicht zur 
Verweigerung der Zustimmung führen, sondern muss begrenzender inhaltlicher 
Bestandteil der Zusicherung sein.  

Besteht regelmäßig auch ein Anspruch auf Zusicherung (§ 22 Abs. 
6 Satz 2 SGB II) der Übernahme von 
Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten, Kautionsdarlehen, 
wenn der Umzug zwar erforderlich ist, die neu Wohnung aber nur 
aufgrund der »Angemessenheitsfiktion« angemessen ist und ohne 
Übernahme der Kosten eine Anmietung nicht möglich ist? 

§ 22 Abs. 6 SGB II: 

Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten können bei vorheriger 
Zusicherung durch den bis zum Umzug örtlich zuständigen kommunalen 
Träger als Bedarf anerkannt werden; Aufwendungen für eine Mietkaution 
und für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen können bei vorheriger Zu-
sicherung durch den am Ort der neuen Unterkunft zuständigen kommunalen 
Träger als Bedarf anerkannt werden. Die Zusicherung soll erteilt werden, 
wenn der Umzug durch den kommunalen Träger veranlasst oder aus 
anderen Gründen notwendig ist und wenn ohne die Zusicherung eine Un-
terkunft in einem angemessenen Zeitraum nicht gefunden werden kann. 
Aufwendungen für eine Mietkaution und für Genossenschaftsanteile sollen 
als Darlehen erbracht werden. 

Die Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten steht grundsätz-
lich im Ermessen des Jobcenters. Das Ermessen ist allerdings eingeschränkt, wenn 
ein Umzug erforderlich ist oder gar vom Jobcenter veranlasst wurde. In diesen 
Fällen ist die Übernahme der Kosten als Sollvorschrift ausgestaltet. Das bedeutet: 
Nur in begründeten Ausnahmefällen darf von der Sollregelung abgewichen wer-
den. Eine Voraussetzung für diesen Regelfall ist, dass die Übernahme notwendig 
ist, weil die notwendigen Kosten nicht anderweitig übernommen werden. Liegen 
die Voraussetzungen vor, kann nur in atypischen Fällen eine Zusicherung der Kos-
tenübernahme abgelehnt werden.  

Die Zusicherung wird meist verweigert, wenn ein Umzug grundsätzlich erforderlich 
ist, aber die neue Wohnung »unangemessen teuer« ist. Entsprechend seiner Argu-
mentationslinie, dass sich die Angemessenheitsfiktion nur auf § 22 Abs. 1 Satz 1 
SGB II bezieht, schließt das STMAS Bayern die Übernahme von Kosten nach § 22 
Abs. 6 SGB II grundsätzlich aus, wenn die neue Wohnung nur aufgrund der Sonder-
regelung angemessen ist. 

Übernahme von 
Wohnungsbeschaffungskosten, 
Kaution, … nur nach vorheriger 
Zusicherung 

http://www.sozialrecht-justament.de/
mailto:bernd.eckhardt@sozialrecht-justament.de


»COVID 19-Angemessenheitsfiktion« Missachtung in der Praxis  SOZIALRECHT-JUSTAMENT Sept. 2021 

 

© Bernd Eckhardt      www.sozialrecht-justament.de         bernd.eckhardt@sozialrecht-justament. de       Seite 134 

Das LSG Bayern hat in der genannten Entscheidung dagegen klargestellt, dass die 
»Angemessenheitsfiktion« auch auf die Übernahme der Kosten nach § 22 Abs. 6 
SGB II anzuwenden ist. Die Zusicherung ist also auch bei einem Umzug in eine un-
ter normalen Verhältnissen nicht angemessenen Wohnung zu erteilen.  

Die Zusicherung selbst ist ein Verwaltungsakt. Das gilt auch für eine Ablehnung der 
Zusicherung. Dennoch ist der rechtliche Schutz im Falle einer Ablehnung der Zusi-
cherung strittig, wenn der Anspruch von einer »vorherigen« Zusicherung abhängt. 

Unabhängig von den COVID-19-Sonderregelungen hat sich das LSG Bayern auch 
mit der Frage beschäftigt, ob das Jobcenter zu einer vorherigen Zusicherung nach 
Einzug in die Wohnung vom Sozialgericht verpflichtet werden kann. Übereinstim-
mend mit dem LSG Berlin-Brandenburg (Beschluss vom 04.06.2020 - L 18 AS 
826/20 B ER) hat das LSG Bayern entschieden, dass eine vorherige Zusicherung 
nachträglich nicht gerichtlich hergestellt werden kann. Hierzu hat das LSG Berlin-
Brandenburg (a.a.O.) ausgeführt: 

Der Abschluss eines Mietvertrages lässt einen bis dahin unerfüllten Anspruch 
auf Zusicherung der Übernahme der Mietkaution untergehen und erledigt ihn 
in diesem Sinne. Auch wenn ein fortbestehendes Interesse des 
Leistungsempfängers an der nachträglichen Abgabe der Zusicherung mit 
Rücksicht auf deren Bedeutung als Anspruchsvoraussetzung für eine Über-
nahme der Mietkaution nicht geleugnet werden kann, ist eine Verpflichtung 
des Leistungsträgers, sie abzugeben, in einem solchen Fall nicht mehr möglich 
[…] 

Nach der Entscheidung des LSG Berlin-Brandenburg haben dann Leistungsberech-
tigte einfach Pech gehabt. Das LSG Bayern zieht andere, für Betroffene günstigere 
Konsequenzen: Die vorherige Zusicherung ist zwar Leistungsvoraussetzung und im 
Nachhinein nicht mehr herstellbar. Der Anspruch auf die Erteilung einer 
Zusicherung wandelt sich beim Vorliegen der übrigen Voraussetzungen nach Ab-
schluss des Mietvertrags, zumindest was die Kaution betrifft, in einen Anspruch 
auf die Leistung selbst. 

Die Bf begehrt nicht (mehr) die Erteilung einer Zusicherung, sondern die 
Gewährung der Mietkaution. 

Das LSG Bayern verpflichtet in diesem Fall das Jobcenter zur darlehensweisen 
Übernahme der Kaution, obwohl es explizit eine nachträgliche Zusicherung ab-
lehnt. Die Erforderlichkeit besteht nun darin, das die Nichtzahlung der Kaution zu 
einem Verlust der Wohnung führen kann. Das ist meines Erachtens auch die einzige 
rechtmäßige Lösung. Ansonsten würde bei einer zu Unrecht erfolgten Ablehnung 
der Zusicherung zur Kautionsübernahme keine Rechtsschutzmöglichkeit bestehen, 
sobald der Mietvertrag unterschrieben wurde.  

Die »Angemessenheitsfiktion« wird nach § 67 Abs. 3 Satz 3 SGB II 
nicht angewendet, wenn im vorangehenden Bewilligungszeitraum 
die Unterkunftsbedarfe schon abgesenkt waren: Was heißt das? 

Die Regelung scheint einfach zu sein. Wenn im vorangegangenen Bewilligungszeit-
raum die tatsächlichen Unterkunftsbedarfe nicht mehr in der tatsächlichen Höhe 
erbracht wurden, gilt die Sonderregelung nicht mehr. Egal ist, ob der vorangegan-
gene Bewilligungszeitraum in den Zeitraum der COVID-Pandemie hineinreicht.  

Das LSG Bayern erörtert in einer weiteren Entscheidung Fragen, die sich hierbei 
ergeben, und entscheidet überraschend (LSG München, Beschluss v. 21.04.2021 – 
L 16 AS 129/21 B ER). Die Nichtanwendung der Sonderregelung setzt voraus, dass 
die Absenkung der Unterkunftsbedarfe im vorangegangenen Bewilligungszeit-
raum bestandskräftig ist. Dies geht aus der Gesetzesbegründung wörtlich hervor, 
wie das LSG Bayern betont (a.a.O.): 

Nach der Gesetzesbegründung hat "eine bereits bestandskräftige Kosten-
senkung" Bestand (vgl. BT-Drs. 19/18107, S. 25 f). In der Literatur wird die 

LSG Bayern: 
»Angemessenheitsfiktion« ist 
auch bei der Zusicherung nach 
§ 22 Abs. 6 SGB II zu 
berücksichtigen 

Vorherige Zusicherung kann 
nach Abschluss des 
Mietvertrags auch 
sozialgerichtlich nicht erreicht 
werden 
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Kostenübernahme für die 
Kaution (Darlehen) möglich, 
wenn zum Erhalt der 
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Auffassung vertreten, dass der Eintritt der Bestandskraft unerheblich sei (vgl. 
Burkiczak, a.a.O; Harich in BeckOK Sozialrecht, Rolfs/Giesen/Kreike-
bohm/Udsching, 60. Edition, Stand 01.03.2021, SGB II, § 67 Rn. 5; Groth, 
a.a.O., § 67 Rn. 32.1), ohne jedoch eine Begründung hierfür zu geben 

Wurden Leistungen nur vorläufig bewilligt, besteht angesichts der Möglichkeit, die 
abschließende Festsetzung zu beantragen, keine Bestandskraft. Bei fehlender Be-
standskraft der Absenkung der Unterkunftsbedarfe muss die »Angemessenheits-
fiktion« weiter angewendet werden. 

Das LSG Bayern wirft zudem die Frage auf, ob die Absenkung den gesamten vorhe-
rigen Bewilligungszeitraum erfassen muss: 

Die Frage, ob die Absenkung den gesamten Bewilligungszeitraum erfassen 
muss oder, ob auch die Absenkung für nur einzelne Monate ausreichend ist, 
lässt der Senat ausdrücklich offen […].  

Das Wort „Bewilligungszeitraum“ in § 67 Abs. 3 S. 3 SGB II spricht dafür, 
dass eine Absenkung auf die nur angemessenen KdUH im „gesamten“ 
vorherigen Bewilligungszeitraum erfolgt sein muss. Der „Bewilligungs-
zeitraum“ ist in § 41 Abs. 3 S. 1 SGB II legaldefiniert. Dort heißt es: „Über den 
Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts ist in der Regel 
für ein Jahr zu entscheiden (Bewilligungszeitraum)“. An anderer Stelle im SGB 
II unterscheidet der Gesetzgeber zwischen Bewilligungszeitraum (vgl. z.B. § 41 
Abs. 3 S. 1, Abs. 3 S. 2, § 41a Abs. 4), Monat und Kalendertag (vgl. § 41 Abs. 
1, § 41a Abs. 3 S. 1). Und auch innerhalb des Bewilligungszeitraums 
differenziert der Gesetzgeber wischen dem Bewilligungszeitraum selbst und 
„einem Monat des Bewilligungszeitraums“ (vgl. § 41a Abs. 4 S. 2 Nr. 2 SGB II). 
Daraus leitet der Senat ab, dass es nach dem Wortlaut der Vorschrift des § 67 
Abs. 3 S.3 SGB II wohl nicht nur auf einzelne Monate im Bewilligungsabschnitt 
ankommt, sondern auf den gesamten Bewilligungszeitraum. 

Da im verhandelten Fall nicht nur die Bestandskraft der für einen Monat erfolgten 
Absenkung der Unterkunftsbedarfe fehlte, sondern auch viel dafür sprach, dass sie 
nicht rechtmäßig gewesen ist, hat das Gericht über die Frage, ob die Absenkung 
den gesamten Bewilligungszeitraum umfassen muss, nicht entscheiden müssen.  

Ist eine erstmalige Kostenabsenkung in Bewilligungszeiträumen, 
die der Sonderreglung nach § 67 Abs. 3 SGB II unterliegen rechtlich 
möglich?  

Die mehrfache Verlängerung der COVID-19-Pandemie-Sonderregelungen schafft 
folgende Probleme. Die Regelung, dass nur erhebliches Vermögen angerechnet 
wird, gilt ebenso wie die »Angemessenheitsfiktion« nur für jeweils 6 Monate. Al-
lerdings gilt sie immer wieder auch bei neuen Leistungsabschnitten. Wer immer 
Leistungen für 6 Monate bewilligt bekommt, kann durchgängig die Sonderregelun-
gen in Anspruch nehmen. Eine Ungleichbehandlung von Bedarfsgemeinschaften, 
denen Leistungen für 12 Monate bewilligt worden sind, lässt sich nicht 
rechtfertigen. 

Sind die Kosten der Unterkunft unter normalen Verhältnissen nicht angemessen, 
soll nach § 41 SGB II der Bewilligungszeitraum regelmäßig auf 6 Monate verkürzt 
werden. Somit dürfte das Problem, das die Angemessenheitsfiktion »auf einmal« 
nicht mehr greift, theoretisch nicht vorkommen.  

In der Praxis kann sich allerdings doch ein Problem ergeben (wie auch die Entschei-
dung des LSG Bayern vom 21.4.2021 zeigt). Hierbei ist auch zu berücksichtigen, 
dass nach herrschender Rechtsauffassung die »Angemessenheitsfiktion« eine lau-
fende »Schonfrist« während eines bestehenden Kostensenkungsverfahrens nur 
unterbricht.  

Das LSG Bayern erwägt, die 
Sonderregelung nur dann 
auszuschließen, wenn im 
gesamten vorangegangenen 
Bewilligungszeitraum die 
Unterkunftsbedarfe schon 
abgesenkt übernommen wurden. 
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Hierzu ein Beispiel: Ein Kostensenkungsverfahren beginnt ab dem 1.12.2019 und 
endet am 31.5.2020 über die 6 Monate (»Schonfrist«) waren die Leistungen kor-
rekterweise vorläufig bewilligt. Ab Juni 2020 bewilligt das Jobcenter Leistungen für 
12 Monate. In den ersten 6 Monaten gelten die tatsächlichen Unterkunftsbedarfe 
als angemessen (»Angemessenheitsfiktion«). Im Dezember 2020 ist die 6-monatige 
Frist der »Angemessenheitsfiktion« abgelaufen. Normalerweise würde nun das 
Kostensenkungsverfahren beginnen, das wiederum eine sechsmonatige »Schon-
frist« beinhaltet. Allerdings wird verbreitet die Rechtsauffassung vertreten, dass 
ein bereits laufendes Kostensenkungsverfahren durch die »Angemessenheitsfik-
tion« nur unterbrochen wird. Im genannten Beispiel würde das Kostensenkungs-
verfahren, das im Dezember 2019 begann, nun im Dezember 2020 fortgeführt wer-
den. Die »Schonfrist« wäre aber schon in der Zeit von Dezember 2019 bis Mai 2020 
verbraucht worden und die Absenkung der Unterkunftsbedarfe würde sofort erfol-
gen. 

Ich würde diese Absenkung der Unterkunftsbedarfe während eines Bewilligungs-
zeitraums, der den COVID-19-Pandemiesonderregelungen unterliegt, als rechts-
widrig ansehen, da sie offensichtlich dem Ziel des Gesetzgebers widerspricht. Trotz 
»Angemessenheitsfiktion« müsste m.E. bei »schwebendem« Kostensenkungsver-
fahren der Bewilligungszeitraum auf 6 Monate verkürzt werden. Die Verkürzung 
des Bewilligungszeitraums ist nach § 41 Abs. 3 SGB II bei nicht angemessenen Un-
terkunftsbedarfen ohnehin als Sollvorschrift vorgesehen: 

Der Bewilligungszeitraum soll insbesondere in den Fällen regelmäßig auf 
sechs Monate verkürzt werden, in denen 

1. über den Leistungsanspruch vorläufig entschieden wird (§ 41a) oder 

2. die Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung unangemessen 
sind. 

Die Aufhebung dieser Sollvorschrift mit Verweis auf die »Angemessenheitsfiktion« 
würde dem Gesetzeszweck der Sondervorschrift diametral widersprechen. Das Ziel 
des Gesetzgebers mit der Sonderregelung ist klar definiert (BT-Drs. 19/18107, S. 
25):  

Die von den Auswirkungen der Pandemie Betroffenen sollen sich nicht auch 
noch um ihren Wohnraum sorgen müssen. 

Eine Abweichung von dem Regelbewilligungszeitraum würde dann dem gesetzge-
berischen Willen entsprechen. Analog hat die Bundesagentur für Arbeit in ihren 
Weisungen zu § 67 SGB II angewiesen, den Bewilligungszeitraum auf 6 Monate zu 
verkürzen, damit eine Vermögensprüfung, die ebenfalls auf 6 Monate pro Bewilli-
gungszeitraum ausgesetzt ist, nicht während der Pandemie vorgenommen werden 
muss (BA-Zentrale: Weisungen zum Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer 
Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des 
Coronavirus SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Pakete) sowie ergänzende Regelungen, 
Stand 30.7.2021; S. 9): 

Die temporäre Aussetzung der Vermögensprüfung ist vorgesehen für Be-
willigungszeiträume, die in der Zeit vom 01. März 2020 bis 31. Dezember 2021 
beginnen (§ 67 Absatz 1 SGB II). Soll für einen Bewilligungszeitraum von 12 
Monaten entschieden werden, wäre deshalb für die Zeit nach Ablauf der sechs 
Monate ggf. eine Vermögensprüfung nach den allgemeinen Vorschriften 
(insbesondere § 12 Absatz 2 und 3 SGB II) durchzuführen. Insoweit wird 
empfohlen, Bewilligungszeiträume auch bei sofortiger abschließender 
Entscheidung auf sechs Monate zu verkürzen (siehe unten) oder ggf. 
vorläufig zu entscheiden (§ 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB II). 

Das Gleiche müsste m.E. auch im Falle der Anwendung der »Angemessenheitsfik-
tion« gelten.

Verkürzung des 
Bewilligungszeitraums auf 6 
Monate, wenn Gesetzeszweck 
der »Angemessenheitsfiktion« 
ansonsten gefährdet ist 

Auch BA befürwortet kürzere 
Leistungsbewilligungen, wenn 
ansonsten der besondere 
pandemiebedingte 
Vermögenschutz gefährdet ist 
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Das SGB II und das »Gesetz zur Fortentwicklung des Rechts des 
Pfändungsschutzkontos und zur Änderung von Vorschriften des 
Pfändungsschutzes (Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetz - 
PKoFoG)«  

An dieser Stelle möchte ich auf meine Fortbildung »Das SGB II in der 
Schuldner- und Insolvenzberatung« hinweisen.  

Die Online-Fortbildung über ZOOM findet am 25.10.2021 statt und wird 
nochmals am 21.02.2022 wiederholt. In der Fortbildung wird auch auf die 
neuen P-Konto-Regelungen eingegangen.  

Weitere Schwerpunkte der Fortbildung sind »Schulden beim Jobcenter« 
(Aufrechnung, Umgang mit Inkasso-Service, Verjährung, SGB II-Schulden 
im Insolvenzverfahren) 

Eine Anmeldung ist formlos per E-Mail möglich. 

Mit dem zumindest in der Abkürzung unaussprechlichen »PKoFOG« (am besten 
wohl „Pekofog«) ist das P-Konto fortentwickelt worden. Das Gesetz wurde zwar 
schon am 22.11.2020 bekanntgegeben, tritt aber vollständig erst zum 1.12.2021 in 
Kraft. 

Die Fortentwicklung des P-Kontos geht auf eine Evaluationsstudie zurück, die 
schon 2016 abgeschlossen worden ist. Danach wurde folgender Verbesserungsbe-
darf angemahnt (BT-Drs. 19/19850, S. 2111): 

− Erweiterung von Ansparmöglichkeiten auf dem P-Konto; 

− Behandlung von Nachzahlungen von besonderen Leistungen; 

− Erteilung und Anerkennung von Bescheinigungen zur Erhöhung 
des unpfändbaren Grundfreibetrages; 

− verbesserter Schutz der Zuwendungen aus der Bundesstiftung 
„Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“; 

− Anordnung der Unpfändbarkeit nach dem bisherigen § 850l ZPO; 

− P-Konto in der Insolvenz (Ergänzung der Insolvenzordnung). 
Eine übersichtliche Zusammenfassung der Neuregelungen findet sich auf: 

https://www.infodienst-schuldnerberatung.de/neuregelungen-pkofog/  

Der Zusammenhang zwischen P-Konten und dem SGB II erschließt sich schon rein 
statistisch: Gut ein Drittel der P-Konto-Inhaber*innen erhält existenzsichernde 
Sozialleistungen. Ein großer Teil davon dürfte SGB II-Leistungen beziehen. Ein in-
teressantes Ergebnis der Evaluationsstudie ist auch, dass im Untersuchungsjahr ca. 
62% der Kontopfändungen durch öffentliche Gläubiger veranlasst wurden. Daher 
spielen Vollstreckungsbehörden, wie das Hauptzollamt im Bereich der Kontopfän-
dung eine große Rolle (BT-Drs. 19/19850): 

Trotz ihres überwiegenden Anteils an den Kontopfändungen sind die Voll-
streckungsbehörden weit weniger im Bereich des Vollstreckungsschutzes 
tätig als die Amtsgerichte, woraus der Bericht schlussfolgert, dass den be-
troffenen Verwaltungen ihre Rolle und ihre Befugnisse im Gefüge der Re-
gelungen zum P-Konto nicht hinreichend bewusst seien (vgl. Schlussbericht S. 
164). 

 
11 Das PKoFoG wurde nur in wenigen kleinen Punkten durch die Übernahme von 
Vorschlägen des Bundesrats und des »Ausschusses für Recht und 
Verbraucherschutz« (BT-Drs. 19/23171) gegenüber der BT-Drs. 19/19850 
geändert.  

Neuregelungen des P-Kontos 
ab 1.12.2021 

Neuregelungen aufgrund der 
Evaluationsstudie von 2016 

Hohe Zahl der Inhaber*innen 
eines P-Kontos erhalten 
Sozialleistungen, fast 
Zweidrittel der Gläubiger sind 
öffentliche Gläubiger 
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Hier schafft das PKoFoG mehr Klarheit. Tatsächlich verfolgt das PKoFoG in nicht 
unerheblichem Maße das Ziel »klarstellend« zu wirken.  

Verbesserungen für Inhaber*innen von P-Konten 

Einrichtung eines P-Kontos mit negativem Saldo (§ 901 ZPO Verbot der 
Aufrechnung und Verrechnung) wird erleichtert.  

Das PKoFoG verbessert die Situation von Inhaber*innen eines P-Kontos. Die grund-
sätzlichen Regelungen bleiben zwar unangetastet. Die Eröffnung von P-Konten soll 
aber auch bei Konten mit negativem Saldo durch ein Aufrechnungs- und Verrech-
nungsverbot erleichtert werden. Nach Zustellung eine Überweisungsbeschlusses 
darf das Kreditinstitut bei einem Konto mit negativem Saldo Gutschriften nicht so-
fort mit dem Saldo aufrechnen. Eingehende Gutschriften können hier - wie bei ei-
nem P-Konto ohne negativem Saldo - als Guthaben geschützt werden. Vorausset-
zung des Schutzes ist aber, dass das Konto mit negativem Saldo innerhalb eines 
Monats in ein P-Konto umgewandelt wird. 

Neben der Erleichterung bei der Einrichtung eines P-Kontos soll der Aufwand für 
die Bürger*innen, die ein P-Konto haben, geringer werden. Auch der Schutz soll 
durch eine Erweiterung der Übertragbarkeit geschützter Einnahmen auf die Folge-
monate (nun bis zu 3 Folgemonate statt einem) verbessert werden.  

Die Regelungen im bisherigen § 850k ZPO werden entzerrt und 
systematisch in einer neuen Paragraphenstruktur geregelt.  

Die gesetzlichen Regelungen sind nun wesentlich übersichtlicher. § 850k ZPO, in-
dem bisher fast alle Regelungen zum P-Konto untergebracht waren, regelt zukünf-
tig nur noch die »Einrichtung und Beendigung des Pfändungsschutzkontos«. Mit 
der Neuformulierung des § 850k ZPO ist die Einrichtung eines P-Kontos weitgehend 
identisch geblieben, aber präziser gefasst. So wird zum Beispiel klargestellt, dass 
ein Anspruch auf ein Zahlungskonto als Pfändungsschutzkonto unabhängig davon 
besteht, ob das Zahlungskonto einen positiven oder negativen Saldo hat. Im neuen 
Gesetz wird nicht mehr von einem »Girokonto« gesprochen, sondern von einem 
»Zahlungskonto«, ohne dass damit ein inhaltlicher Unterschied verbunden wäre. 

Neu: Regelungen des Pfändungsschutzes bei Gemeinschaftskonten 
- § 850l ZPO(neu) 

Mit § 850l ZPO (neu) gibt es nun erstmalig Regelungen, wie mit der Pfändung von 
Guthaben auf Gemeinschaftskonten verfahren wird. Die Gesetzesbegründung 
stellt heraus (BT Drs. 19/19850, S.31):  

Da das Recht auf Pfändungsschutz ein individuelles Recht ist, für dessen 
Bemessung auch die persönlichen Umstände des betroffenen Schuldners zu 
berücksichtigen sind, kann der Pfändungsschutz des P-Kontos nicht für ein 
Gemeinschaftskonto genutzt werden.  

§ 850l schafft ein einmaliges Moratorium von 2 Monaten nach Zustellung des 
Überweisungsbeschlusses im Falle eines Gemeinschaftskontos. Sinn des Morato-
riums ist es, dass die verschuldete Person in dieser Zeit ein P-Konto einrichten 
kann. Dabei wird im Regelfall der kopfteilige Anteil am Guthaben des Gemein-
schaftskontos übertragen. Eine andere Übertragung kann nur durch Einigung 
sämtlicher Kontoinhaber*innen und der Gläubiger vereinbart werden. Nach Ein-
richtung des P-Kontos richtet sich die Pfändung auf das neueingerichtete P-Konto. 
Der/die Schuldner*in ist dann nicht mehr beim (ehemaligen) Gemeinschaftskonto 
kontoberechtigt.  

Die Regelung von § 850l bezieht sich nur auf sogenannte »Oder«-Konten, bei de-
nen einzelne über das Konto Verfügungsmacht haben (in der Regel bei Part-
ner*innen). Bei »Und«-Konten sind Pfändungen nur möglich, wenn gegen alle In-
haber*innen ein Vollstreckungstitel vorliegt.  

Zur Einrichtung eine P-Kontos 
bei aktuellem negativem 
Saldo: § 901 ZPO (neu) 

Entzerrung der Paragraphen; 
§ 850k ZPO (neu) beschränkt 
sich zukünftig auf die Einrich-
tung des P-Kontos 

neu: Regelungen zur »Um-
wandlung« eines Kontos bei 
bestehendem Gemeinschafts-
konto: 
§ 850l ZPO (neu); der bisherige 
§ 850l ZPO (alt) wird leicht 
verändert § 907 ZPO (neu) 

2-Monatsfrist beachten! 
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Anordnung der Unpfändbarkeit für 12 Monate (§ 907 ZPO 
Festsetzung der Unpfändbarkeit von Kontoguthaben auf dem 
Pfändungsschutzkonto) 

Der Inhalt des bisherigen § 850l ZPO (alt) steht nun fast identisch in § 907 ZPO. 
Hierbei geht es um die Möglichkeit, dass das Vollstreckungsgericht auf Antrag eine 
dauerhafte Nichtpfändbarkeit für 12 Monate anordnet, wenn nur der Eingang 
ganz weitgehend unpfändbaren Einkommens in den letzten 6 Monaten eingegan-
gen ist und für die nächsten 6 Monate erwartet wird. Bisher betrug der Progno-
sezeitraum 12 Monate, und es wurde von dieser Möglichkeit kaum Gebrauch ge-
macht. Die Regelung soll hauptsächlich die Inhaber*innen des P-Kontos und die das 
P-Konto führenden Kreditinstitute sowie die Gerichte bürokratisch entlasten.  

Durch die Festsetzung der Unpfändbarkeit entfallen die Nachweise zur Erhöhung 
des unpfändbaren Grundbetrags und Fragen der Übertragbarkeit unpfändbarer 
Einkommensteile in die Folgemonate. Bei Änderungen, die zum Wegfall der »dau-
erhaften Unpfändbarkeit« führen, müssen Schuldner*innen ihre Gläubiger infor-
mieren. Die Regelung gab es schon bisher. Allerdings belief sich der Prognosezeit-
raum, in dem keine pfändbaren Einnahmen zu erwarten waren, auf 12 Monate. 
Aufgrund der geringen Anwendung der Regelung wurde der Prognosezeitraum auf 
6 Monate verringert. Ob diese Verkürzung tatsächlich zu einer Erweiterung der An-
wendungsfälle führt, ist fraglich. Die Anordnung der Unpfändbarkeit darf nur durch 
das Vollstreckungsgericht, nicht die Vollstreckungsbehörde, erfolgen.  

Die Stufen des Pfändungsschutzes und das SGB II – (Die 
Neuregelungen §§ 899 bis 910 ZPO; §§ vor dem 1.12.21 nicht 
besetzt)  

Auch bei der Neuregelung gibt es die bisherigen »drei Stufen des unpfändbaren 
Einkommens« 

1. Erste Stufe : Grundfreibetrag (nun nach der jährlich aktualisierten Be-
kanntmachung der Pfändungsfreigrenze aufgerundet auf die nächsten 
vollen 10-Euro-Betrag, derzeit 1.260 Euro).  

Voraussetzung der Nutzung der Grenze ist lediglich die Umwandlung in 

ein P-Konto. 

Großzügiger als bisher ist die Übertragbarkeit des pfändungsfreien Gutha-

bens, das nicht verbraucht wurde, auf die Folgezeit. Bisher war das nur für 

den Folgemonat möglich, ab dem 1.12.2021 ist eine Übertragung bis zu 

maximal 3 Monaten möglich. Dadurch ist ein Ansparen auf dem Konto 

begrenzt möglich. Hier sollte genau gerechnet werden. Allerdings sind die 

Kreditinstitute verpflichtet, Auskünfte zu den übertragenen Beträgen zu 

geben (siehe unten zu § 908 ZPO) 

2. Zweite Stufe: Erhöhung des Grundfreibetrags bei Bestehen gesetzlicher 
(erfüllter) Unterhaltsverpflichtungen und bei der Entgegennahme exis-
tenzsichernder Sozialleistungen. 

Voraussetzung ist eine Bescheinigung durch z.B. das Jobcenter oder eine 

anerkannte Schuldnerberatungsstelle (Jobcenter und Familienkassen sind 

nun verpflichtet, Bescheinigungen über das in ihrer Sphäre Bekannte aus-

zustellen). In der Gesetzesbegründung wird darauf hingewiesen, dass 

auch eine automatisierte Bescheinigung mit Bescheidung möglich ist, die 

alle Leistungsberechtigte erhalten (Mal sehen, ob das so kommt, leicht 

wäre es.). Auf jeden Fall soll es leichter werden, die notwendige Beschei-

nigung zu erhalten.  

3. Dritte Stufe: Individuelle Erhöhung des unpfändbaren Einkommens über 
die 2. Stufe hinaus z.B. aufgrund der Unpfändbarkeit von Sozialleistungs-
einkommen, Stiftungsgeldern. 

Anordnung der Unpfändbar-
keit für 12 Monate etwas er-
leichtert: § 907 ZPO (neu) 

Hauptziel ist die Entlastung 
bei der Nachweiserbringung 
und -berücksichtigung 

Prinzip der 3 Stufen beim 
Pfändungsschutz bleibt erhal-
ten 
Erste Stufe: § 899 ZPO (neu) 

Zweite Stufe: § 902 ZPO (neu) 

Dritte Stufe: § 906 ZPO (neu) 
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Die 3. Stufe muss über das Vollstreckungsgericht oder die Vollstreckungs-

behörde (z.B. Hauptzollamt) erfolgen.  

Das PKoFoG betrifft das SGB II zunächst nur dahingehend, dass Jobcenter nunmehr 

verpflichtet sind Bescheinigungen über Erhöhungsbeträge für Inhaber*innen von 

P-Konten auszustellen.  

Nachzahlungen und Einmalzahlungen von SGB II-Leistungen – 
erleichternde Regelung bei der Bescheinigung des erhöhten Frei-
betrags 

Bisher war es so, dass bei Einmalzahlungen (z.B. Erstausstattung für Möbel) eine 

Erhöhung des unpfändbaren Betrags möglich war, wenn eine Bescheinigung durch 

das Jobcenter oder einer Schuldnerberatungsstelle vorgelegt worden ist. 

Bei Nachzahlungen, die im Bereich des SGB II häufig vorkommen, musste die Erhö-

hung des unpfändbaren Betrags beim Vollstreckungsgericht (oder Vollstreckungs-

behörde) beantragt werden. Nun können diese Beträge auch vom Jobcenter oder 

einer Schuldnerberatungsstelle bescheinigt werden. Die Neuregelung soll für P-

Konto-Inhaber*innen deutliche Erleichterungen bringen. Einen vollständigen 

Schutz von Nachzahlungen gibt es für Leistungen des SGB II/SGB XII, AsylbLG, Kin-

dergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld (nicht, wenn wegen Mietschulden gepfändet 

wird), teilweise Mutterschaftsgeld, Pflegegeld und Leistungen, bei denen die Un-

pfändbarkeit gesetzlich festgelegt ist. 

Eine neue Kulanzregelung betrifft Nachzahlungen aus anderen Sozialleistungen, 
die nicht grundsätzlich wie SGB II, SGB XII, AsylbLG, Kindergeld und Kinderzuschlag 
unpfändbar sind: Solche nachgezahlten Leistungen, wie z.B. Krankengeld oder Ar-
beitslosengeld, bleiben anrechnungsfrei, solange sie 500 Euro nicht übersteigen. 

Eine Erhöhung der Nachzahlungsfreibeträge über die 500 Euro-Grenze hinaus ist 
auch bei diesen nachgezahlten Sozialleistungen möglich, wenn die Nachzahlung für 
Zeiträume ist, die einen Monat übersteigen. In diesen Fällen muss der Erhöhungs-
betrag aber beim Vollstreckungsgericht (der Vollstreckungsbehörde) beantragt 
werden.  

Übertragbarkeit des nicht verbrauchten pfändungsfreien 
Guthabens in die maximal 3 Folgemonate (§ 899 Abs. 2 ZPO 
Pfändungsfreier Betrag; Übertragung)  

§ 899 Abs. 3 ZPO: 

Hat der Schuldner in dem jeweiligen Kalendermonat nicht über Guthaben in 
Höhe des gesamten nach Absatz 1 pfändungsfreien Betrages verfügt, wird 
dieses nicht verbrauchte Guthaben in den drei nachfolgenden Kalen-
dermonaten zusätzlich zu dem nach Absatz 1 geschützten Guthaben nicht von 
der Pfändung erfasst. Verfügungen sind jeweils mit dem Guthaben zu 
verrechnen, das zuerst dem Pfändungsschutzkonto gutgeschrieben wurde. 

Die Regelung ist äußerst sinnvoll, weil sie ein besseres Ansparen ermöglicht. Bisher 
konnte nur durch »Abheben« eine Ansparung durch Umgehung der Pfändung er-
folgen. Die Neuregelung ist natürlich kompliziert (»Verfügungen sind jeweils mit 
dem Guthaben zu verrechnen, das zuerst dem Pfändungsschutzkonto gutge-
schrieben wurde«). Damit P-Konto-Inhaber*innen keine komplizierte Buchführung 
darüber führen müssen, welche Ausgaben welchem nicht verbrauchten Guthaben 
entsprechen, soll die Bank entsprechende Informationen zur Verfügung stellen. § 
908 Abs. 2 ZPO regelt: 

Pfändungsschutz bei bestimm-
ten nachgezahlten Sozialleis-
tungen: § 904 ZPO (neu) 

neu: 500-Euro-Regelung als 
unpfändbarer Betrag bei 
Nachzahlung weiterer 
Sozialleistungen 

Bei Nachzahlung »weiterer 
Sozialleistungen« für mehr als 
einen Monat: Erhöhung des 
Freibetrags nur über das 
Vollstreckungsgericht  

Erweiterung der Übertragbar-
keit nicht genutzter Freibe-
träge auf die nächsten 3 Folge-
monate:  
§ 899 Abs. 2 ZPO (neu) 
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(2) Das Kreditinstitut informiert den Schuldner in einer für diesen geeigneten 
und zumutbaren Weise über 

1. das im laufenden Kalendermonat noch verfügbare von der Pfändung 
nicht erfasste Guthaben und 

2. den Betrag, der mit Ablauf des laufenden Kalendermonats nicht mehr 
pfändungsfrei ist. 

Beim Pfändungsschutz: Keine Berücksichtigung der 
Bedarfsgemeinschaft, wenn keine gesetzlichen Unterhaltspflichten 
bestehen – Klarstellung in § 850f Abs. 1 ZPO 

Pfändungsschutz ist ein individuelles Recht. Das hat der Gesetzgeber auch im 
PKoFoG nochmals klargestellt.  

Harmonisierend hat der Gesetzgeber nun klagestellt, dass bei der Erhöhung des 
vor Pfändung geschützten Einkommen stets nur gesetzliche Unterhaltsverpflich-
tungen berücksichtigt werden. Das gilt auch dann, wenn das »sozialhilferechtliche 
Existenzminimum« garantiert werden muss. Regelungen, die auf die Sicherung des 
»sozialhilferechtlichen Existenzminimums« abzielen, finden sich in den §§ 850d, 
850f ZPO. In der Regel ist die Garantie des »sozialhilferechtlichen Existenzmini-
mums« immer dann wichtig, wenn bei einer bevorrechtigten Pfändung die »nor-
malen« Pfändungsfreigrenzen nicht gelten. Das ist der Fall bei Unterhaltsansprü-
chen (§ 850d ZPO), bei Deliktschulden (§ 850f Abs. 2 ZPO) und bei Aufrechnun-
gen/Verrechnungen bei zu Unrecht erbrachter Sozialleistungen (§§ 51, 52 SGB I). 

Bei der Sicherung des »sozialhilferechtlichen Existenzminimums« gibt es einige Be-
sonderheiten zu beachten, die aus sozialrechtlicher Perspektive kaum nachvoll-
ziehbar sind.  

Handelt es sich bei den Forderungen um Unterhaltsansprüche oder Forderungen 
aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung wird nach § 906 ZPO nicht 
der Grundfreibetrag (§ 899 ZPO) zuzüglich der Erhöhungsbeträge (§ 902 Abs. 1 
ZPO) geschützt, sondern ein vom Vollstreckungsgericht belassener Betrag. Dieser 
muss das Existenzminimum sichern. Die Besonderheiten sind nun die, dass laut 
BGH (mangels gesetzlicher Regelung) im Falle der Unterhaltsansprüche das Exis-
tenzminimum nach dem SGB XII berechnet wird. Im Falle der Deliktschulden wird 
aufgrund des Wortlauts der Regelung das SGB XII oder das SGB II angewandt, je 
nach dem, welchem Rechtskreis die verschuldete Person zugeordnet wird. Auch 
wenn die »normale« Pfändungsfreigrenze nach § 850c ZPO tatsächlich das Exis-
tenzminimum nicht sichern kann, muss eine Anpassung des Pfändungsschutzes un-
ter Berücksichtigung des Existenzminimums gem. § 850f Abs. 1 erfolgen. Hier wird 
auch zwischen den Rechtskreisen SGB II und SGB XII unterschieden.  

Bisher wurden bei der Bestimmung des Existenzminimums nur gesetzliche Unter-
haltsverpflichtungen im § 850d ZPO berücksichtigt, im § 850f ZPO hieß es dagegen 
»denen er Unterhalt zu gewähren hat«. Die Formulierung war unklar: Hier konnte 
z.B. auch die Einstandspflichten einer Bedarfsgemeinschaft mit Stiefkindern ge-
meint sein.  

Die Forderung des Bundesrats, bei den Erhöhungsbeträgen nach § 850f Abs. 1 ZPO 
(mögliche 3. Stufe des Pfändungsschutzes) auch nicht gesetzliche Unterhaltsver-
pflichtungen zu berücksichtigen, die aufgrund der Konstruktion der Bedarfsge-
meinschaft entstehen, hat die Bundesregierung abgelehnt (BT-Drs. 19/19850):  

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Erweiterung des § 850f Absatz 1 Buch-
stabe a ZPO und Berücksichtigung auch von Personen, mit denen die 
Schuldnerin oder der Schuldner in einer sogenannten Bedarfsgemeinschaft 
zusammenlebt und denen gegenüber sie oder er lediglich soziale Ein-
standspflichten hat, begegnet hingegen Bedenken. Gemäß § 902 Satz 1 
Nummer 5 der Zivilprozessordnung in der Entwurfsfassung (ZPO-E) sind 
Geldleistungen, die der Schuldner für Dritte auf einem Pfändungsschutzkonto 
entgegennimmt, die mit ihm in einer Bedarfs- oder Einstandsgemeinschaft 

Informationspflicht der Bank 
über die Höhe des 
übertragenen Betrags: 
§ 908 Abs. 2 ZPO (neu) 

Pfändungsschutz ist 
individuelles Recht 

Bevorrechtigte Pfändungen: 
Garantie des 
Existenzminimums: 

Nach SGB XII oder SGB II – 
weiterhin uneinheitliche 
Regelung 

Klarstellung durch Änderung 
von § 850f ZPO (neu): 

Im Bereich der ZPO werden 
nur gesetzliche 
Unterhaltsverpflichtungen 
berücksichtigt 
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leben und denen er nicht gesetzlich zum Unterhalt verpflichtet ist, bereits 
geschützt. Eine darüberhinausgehende Regelung wird nicht befürwortet. 

Aufgrund der Initiative des Bundesrats hat sich der Gesetzgeber für eine Klarstel-
lung mit gegenteiligem Ergebnis veranlasst gesehen. Seit dem 8.5.2021 werden 
beim garantierten Existenzminimum im Bereich der ZPO nur noch gesetzliche Un-
terhaltsverpflichtungen berücksichtigt. 

Zu beachten ist allerdings, dass die von vielen Beratungsstellen verwendeten »Ga-
rantiebescheinigungen« insofern nicht korrekt sind, als auf der Bescheinigung nun-
mehr generell nur Bedarfe von Personen, denen gesetzlich Unterhalt geschuldet 
wird, berücksichtigt werden. Der Überschrift nach sind diese Garantiebescheini-
gungen auch im Bereich der Aufrechnung/Verrechnung nach §§ 51, 51 SGB I zu 
verwenden. Im Bereich des Sozialrechts muss die Einstandsgemeinschaft (SGB 
XII) und die Bedarfsgemeinschaft (SGB II) bei der Bestimmung des Existenzmini-
mums berücksichtigt werden (Schleswig-Holsteinisches LSG v. 14.02.2011 - L 5 R 
17/11 B ER). Dies folgt sozialrechtlich auch unmittelbar aus dem Vorrangprinzip: 
Ansonsten würde ein Träger Forderungen auf Kosten eines nachrangigen Trägers 
(SGB II, SGB XII) aufrechnen oder verrechnen. 

Anmerkungen hierzu aus sozialrechtlicher Sicht (etwas 
komplizierte eher systematische Überlegungen meinerseits, die 
hier zur Information über das PKoFoG nicht notwendig sind) 

Von Teilen der sozialen Schuldnerberatung wurde gefordert, das die Bedarfsge-
meinschaft nach dem SGB II bzw. Einstandsgemeinschaft nach dem SGB XII den 
Pfändungsschutz erhöhend berücksichtigt werden sollte.  

Hierzu ist aus sozialrechtlicher Sicht grundsätzlich anzumerken, dass das Konstrukt 
der Bedarfsgemeinschaft (BG) mit dem individuellen Pfändungsschutz nicht kom-
patibel ist. Die Grundkonstruktion der BG besteht in der horizontalen Verteilung 
von Einkommen entsprechend des Anteils an der Gesamtbedürftigkeit (§ 9 Abs. 2 
Satz 3 SGB II). Die Problematik der »Nichtkompatibilität« existiert seltener bei Fäl-
len, in denen eine gesetzliche Unterhaltsverpflichtung besteht (siehe Beispiel wei-
ter unten).  

Das Kompatibilitätsproblem besteht in Folgendem: Der Bundesgerichtshof hat 
2020 klargestellt, dass zwar das Arbeitslosengeld II selbst nicht pfändbar ist, aber 
bei der Pfändung von Arbeitseinkommen als einkommenserhöhend zu berücksich-
tigen ist (BGH, Beschluss vom 15.01.2020 - VII ZB 5/19). Die Logik der Bedarfsge-
meinschaft, in der alle bedürftig sind und Sozialleistungen erhalten, führt dazu, 
dass das Einkommen des Schuldners sich erhöht, wenn die Bedarfsgemeinschaft 
mit berücksichtigt wird. Die Erhöhung des pfändungsfreien Betrags durch nicht 
gesetzliche Unterhaltsverpflichtungen erhöht somit auch das Einkommen des 
Schuldners selbst.  

Einfaches Beispiel: Eine Bedarfsgemeinschaft bestehendem aus einem Paar 
(Partner A, Partnerin B) und hat pro Person einen Bedarf von jeweils 800 
Euro. Partner A. erhält Arbeitslosengeld in Höhe von 1.630 Euro. Nach Abzug 
des Freibetrags von 30 Euro deckt das Einkommen den SGB II-Bedarf.  

Da sie nicht verheiratet sind, beträgt der pfändungsrechtlich geschützte 
Grundfreibetrag 1.260 Euro. Eine Erhöhung aufgrund der Berücksichtigung 
gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen ist, da unverheiratet, nicht möglich. 
Bei Partner A. werden nun 264 Euro vom Einkommen gepfändet. Ge-
pfändetes Einkommen steht aber sozialrechtlich nicht zum Leben zur Ver-
fügung und darf daher im SGB II nicht angerechnet werden. Im SGB II muss 
das anrechenbare Einkommen nach der Pfändung um 264 Euro vermindert 
werden. Daher haben nun beide Partner*innen einen SGB II-Anspruch von 
rund 132 Euro. 

Der SGB II-Anspruch von 132 Euro, den nun Partner A. hat, darf zwar nicht 
selbst gepfändet werden, erhöht aber (laut BGH) den beim Arbeitslosengeld 

Zu beachten!  

Das Existenzminimum im 
Bereich der Aufrechnung und 
Verrechnung nach §§ 51,52 
SGB I schließt die Bedarfe der 
Bedarfsgemeinschaft/ 
Einstandsgemeinschaft ein 

Konstrukt der 
Bedarfsgemeinschaft ist mit 
der ZPO nicht kompatibel 
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möglichen pfändbaren Betrag. Zur Berechnung des pfändbaren Betrags 
werden nun 1630 Euro + 132 Euro = 1.762 Euro herangezogen. Nun können 
sogar 355 Euro gepfändet werden. Jetzt beginnt das Spiel von vorne: das 
verfügbare Einkommen und im SGB II zu berücksichtigende Einkommen 
mindert sich um weitere 91 Euro. Entsprechend steigt wieder der SGB II-
Anspruch bei Partner A. um ca. 45 Euro. Das führt wiederum zu einem etwas 
höheren pfändbaren Einkommen. Nun werden 390 Euro gepfändet. Damit 
steht aber weniger Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhalts zur 
Verfügung. Der SGB II-Anspruch erhöht sich dadurch um 35 Euro, was 
wiederum …. 

(Wären A. und B. verheiratet, würde im Beispiel aufgrund des unterhalts-
rechtlichen Erhöhungsbetrags kein pfändbarer Betrag entstehen. Auch ein 
SGB II-Anspruch wäre bei dem bedarfsdeckenden Arbeitslosengeld nicht 
vorhanden. Das Problem kann bei gesetzlichen Unterhaltspflichten nur 
eintreten, wenn trotz der erhöhten Pfändungsfreigrenzen ein Betrag 
pfändbar ist und gleichzeitig ein SGB II-Anspruch besteht. Das kann z.B. in 
Städten mit extrem hohen Wohnkosten der Fall sein) 

Natürlich kann im Falle des Pfändungsschutzes eine Ausnahme von der horizonta-
len Berücksichtigung von Einkommen gemacht werden (wie bei der Vielzahl von 
Fallkonstellationen in sogenannten gemischten Bedarfsgemeinschaften). Wer die 
Probleme des Konstrukts der Bedarfsgemeinschaft aus dem Sozialrecht kennt, 
wird kaum befürworten, dass diese Problematik auch in den Pfändungsschutz 
hineingetragen wird. Nicht umsonst hat sich der Vorsitzende Richter des 14. Senat 
(SGB II) des BSG, Prof. Peter Becker in einer Sachverständigenstellungnahme (zu 
Vorschlägen der Änderung des SGB II, nicht zum Pfändungsschutz) eindeutig posi-
tioniert (29.4.2020, Ausschussdrucksache 19(11)624, S. 12): 

Richtig ist der umgekehrte Weg: Abschaffung der Bedarfsgemeinschaft und 
konsequente Ermittlung der individuellen Ansprüche zunächst aufgrund des 
eigenen Einkommens und Vermögens und erst dann Berücksichtigung des 
Einkommens und Vermögens von Partnern und Eltern, soweit es über deren 
Bedarf liegt, nach dem sog. Kaskadenmodell (vgl. zur Sozialhilfe §§ 19, 27 SGB 
XII). 

Mit der Ersetzung der Bedarfsgemeinschaft durch das »Kaskadenmodell« sind 
nicht alle Probleme gelöst, sondern nur die nicht vernachlässigbaren administrati-
ven Probleme der unterschiedlichen Berechnungsmethoden.  

Für oben geschildertes Beispiel würde die Anwendung des sogenannten Kaskaden-
models bedeuten: 

Vom Einkommen des Partners A. in Höhe von 1630 Euro würden 264 Euro 
gepfändet, da gesetzlich kein Unterhalt geschuldet ist. Es blieben 1.366 Euro 
übrig. Davon würde Partner A selbst 800 Euro benötigen. Nach dem 
Kaskadenmodell würde der darüberliegende Teil von 566 Euro bei Partnerin 
B als Einkommen bedarfsmindernd angerechnet werden. Partner A. hätte 
keinen Leistungsanspruch, der die Höhe des pfändbaren Betrags beeinflussen 
würde.  

Hier entsteht nicht das Problem, das durch die unsinnige Konstruktion der Bedarfs-
gemeinschaft hervorgerufen wird. 

Der Vorschlag des Bundesrates die Pfändungsfreigrenze auf den Gesamtbedarf der 
BG zu erhöhen, löst zwar das Problem (im Beispiel gebe es keine Pfändung, weil 
der gesamte SGB II-Bedarf der BG bei der Erhöhung der Freigrenze berücksichtigt 
wird), ist aber m.E. nicht weniger fragwürdig: Es eine politische Grundsatzentschei-
dung, ob die sozialrechtliche Konstruktion der Bedarfsgemeinschaft ohne zivil-
rechtliche Grundlage (gesetzliche Unterhaltspflichten), in zivilrechtliche Verhält-
nisse ausstrahlen soll.  

Nur eine Abweichung von der 
»horizontalen« 
Einkommensanrechnung (wie 
bei »gemischten 
Bedarfsgemeinschaften« führt 
zu widerspruchsfreien 
Ergebnissen 

„Abschaffung der 
Bedarfsgemeinschaft“ 
(Vorschlag des Vorsitzenden 
Richters, der für das SGB II 
zuständig ist) 

Darstellung der Anwendung 
des Kaskadenmodels am 
Beispiel  
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Der BGH hat sich in einer Entscheidung (BGH, Beschluss vom 19.10.2017 - IX ZB 
100/16) deutlich gegen die Erhöhung des Pfändungsschutzes unter Einbeziehung 
der Bedarfsgemeinschaft ohne gesetzliche Unterhaltsverpflichtungen positioniert. 

Von diesem Schutz wird jedoch die Bedarfsgemeinschaft nicht erfasst (…). 

Es ist nicht Aufgabe der Gläubigergemeinschaft, sondern des Staates, das 
Existenzminimum der mit dem Schuldner zusammenlebenden Personen, 
welchen er nicht unterhaltspflichtig ist, zu sichern. 

Zumindest aus der langjährigen Beratungspraxis kann gesagt werden, dass für 
Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft die Abhängigkeit von Leistungen des Jobcen-
ters einer Abhängigkeit von unterhaltsrechtlich nicht verpflichteten anderen BG-
Mitgliedern vorzuziehen ist.  

Sollte das SGB II durch ein »Bürgergeld« und die Kindergrundsicherung abgelöst 
werden, dürfte wohl niemand mehr an der Konstruktion der Bedarfsgemeinschaft 
festhalten. 

Fazit 

Die Neuregelungen zum P-Konto führen zu Verbesserungen in Einzelfragen. Es ist 
zu hoffen, dass dadurch das Eröffnen und Führen eines P-Kontos insgesamt leichter 
wird. Gerade die erweiterte Übertragbarkeit bei Nachzahlungen und die Möglich-
keit, dass diese einfacher zu bestätigen ist, kann einen großen praktischen Nutzen 
haben. SGB II-Bescheide über Nachzahlungen haben die Form von Änderungsbe-
scheiden. Hier wäre es hilfreich, wenn die Änderungsbescheide schon automatisch 
eine Bestätigung einer Nachzahlung im Sinne von § 904 Abs. 1 ZPO enthalten wür-
den. 

 

Zur darlehensweisen Leistungsbewilligung bei nicht sofort verwertbarem 
Vermögen im SGB II und SGB XII – Klärung durch Rechtsprechung und 
strittige Fragen 

Die darlehensweise Gewährung von existenzsichernden Sozialleistungen nach § 24 
Abs. 5 SGB II beziehungsweise § 91 SGB XII ist in der Praxis keineswegs einfach und 
unstrittig. Die darlehensweise Bewilligung muss bei nicht sofort verwertbarem Ver-
mögen erfolgen. Mit Verwertung eines Vermögens ist gemeint, dass es zu für die 
Bestreitung des Lebensunterhalts bereite Mittel wird. Klassisch ist hier der Verkauf 
eines Grundstücks.  

Als Erstes stellt sich die Frage, wie nicht verwertbares Vermögen von sofort ver-
wertbarem Vermögen abzugrenzen ist. Die leistungsrechtlichen Folgen sind erheb-
lich. Bei nicht verwertbarem Vermögen werden Leistungen als Zuschuss gewährt, 
bei nicht sofortiger Verwertbarkeit als Darlehen.  

Unstrittig ist, dass Verwertungsbemühungen verlangt werden können. Dennoch 
stellt sich nicht selten erst im Nachhinein heraus, ob ein Vermögen nicht oder nur 
nicht sofort verwertbar gewesen ist. Da Leistungen allerdings nicht im Nachhinein 
bewilligt werden können, muss eine Prognose erfolgen. Leistungen sind demnach 
nur als Darlehen zu bewilligen, wenn prognostizistisch das Vermögen absehbar ver-
wertbar wird. Die Frage der Absehbarkeit der Verwertung hat also erhebliche leis-
tungsrechtliche Bedeutung. Einen Teil der sich dabei ergebenden Fragen hat die 
Sozialgerichtsbarkeit gelöst, andere sind immer noch offen.  

In einer aktuellen Entscheidung hat das Bundessozialgericht eine wichtige Frage für 
SGB XII-Leistungsansprüche geklärt. Nach § 168 Abs. 3 Versicherungsvertragsge-
setz (VVG) kann eine vorzeitige Verwertung einer Lebensversicherung ausgeschlos-
sen werden. Sie gilt dann im SGB II als geschütztes Vermögen, nicht aber im SGB 
XII. Sollte die Verwertung bei Eintritt in die Leistungsberechtigung nach dem SGB 
XII noch nicht möglich sein, entfällt der besondere Vermögensschutz. Die SGB XII-

BGH hat sich gegen die 
Einbeziehung der BG (ohne 
gesetzlichen 
Unterhaltsanspruch) in den 
Pfändungsschutz positioniert 
– nun ist dem der Gesetzgeber 
gefolgt 

Ende der BG in Sicht? 

Voraussetzung eines 
Darlehens: Bereitschaft zur 
Vermögensverwertung 

Zentraler Streitpunkt: die 
Prognose 

Das BSG zum Fall einer 
Lebensversicherung mit 
Verwertungsausschluss im 
SGB XII 
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Leistung wird dann oftmals nur als Darlehen erbracht, da die Verwertung der Le-
bensversicherung absehbar ist. Die Frage, ob dies auch dann gilt, wenn die Verwer-
tungsmöglichkeit zwar aufgrund des Vertrages absehbar ist, diese aber weit in der 
Zukunft liegt, hatte das BSG zu entscheiden. Die Entscheidung B 8 SO 4/20 R vom 
2.9.2021 stelle ich weiter unten vor.  

Welche Handlungsmöglichkeiten Leistungsberechtigten zur Verfügung stehen, 
wenn sich die Prognose der absehbaren Verwertung im Nachhinein als falsch dar-
stellt, diskutiere ich unter der Überschrift »Handlungsmöglichkeiten bei Darlehen 
zum Lebensunterhalt und Rechtsschutz gegen Darlehensentscheidung am Beispiel 
des SGB II«. Hier gibt es noch offene Rechtsfragen. In diesem Zusammenhang weise 
ich auch auf die Möglichkeit der Wohngeldbeantragung im Falle des darlehenswei-
sen Bezugs der Leistungen zum Lebensunterhalt hin 

Endlich geklärt: Der Sozialhilfeanspruch bei bestehender Lebensversicherung 
mit Verwertungsausschluss (B 8 SO 4/20 R vom 2.9.2021) 

Im SGB II gibt es einen besonderen Vermögensschutz, wenn das Vermögen in Form 
einer Lebensversicherung mit gesetzlichem Verwertungsausschluss angelegt ist. 
Den gesetzlichen Verwertungsausschluss gibt es nur bei Versicherungen. Er ist in 
§ 168 Abs. 3 VVG geregelt. Der Verwertungsausschluss darf den besonderen 
Schonvermögensfreibetrag von 750 Euro pro Lebensjahr nicht überschreiten. Ein 
nicht genutzter Freibetrag kann zwischen Partner*innen übertragen werden. Das 
dadurch besonders geschützte Altersvorsorgevermögen im SGB II besteht 
unabhängig vom »normalen« Schonvermögen.  

Probleme entstehen immer dann, wenn Menschen aus dem SGB II ausscheiden 
und Leistungen des SGB XII beanspruchen, weil sie zum Beispiel aufgrund von 
Krankheit nicht mehr erwerbsfähig sind. Auch Lebensversicherungen mit Verwer-
tungsausschluss sind Vermögenswerte, die im SGB XII grundsätzlich berücksichtigt 
werden.  

Der Gesetzgeber hat neben gefördertem Altersvorsorgevermögen (Riesterrente) 
nur Altersvorsorgekapital während der Auszahlungsphase geschützt. § 90 Abs. 2 
SGB XII regelt: 

Die Sozialhilfe darf nicht abhängig gemacht werden vom Einsatz oder von der 
Verwertung 

[…] 

2. eines nach § 10a oder Abschnitt XI des Einkommensteuergesetzes geför-
derten Altersvorsorgevermögens im Sinne des § 92 des Einkommensteuer-
gesetzes; dies gilt auch für das in der Auszahlungsphase insgesamt zur Ver-
fügung stehende Kapital, soweit die Auszahlung als monatliche oder als 
sonstige regelmäßige Leistung [auch Auszahlung im Jahresturnus anerkannt; 
B.E.] im Sinne von § 82 Absatz 5 Satz 3 erfolgt; für diese Auszahlungen ist § 
82 Absatz 4 und 5 anzuwenden, 

Für Personen, die voraussichtlich im Alter auf Leistungen der Grundsicherung nach 
dem SGB XII angewiesen sind, ist es daher nach derzeitiger Rechtslage in der Regel 
sinnvoll, die Auszahlung der Lebensversicherung als Rente zu wählen und nicht als 
einmalige Auszahlung. Eine Änderung des Vertrages kann hier in Einzelfällen sinn-
voll sein. Dies gilt zumindest dann, wenn ein längerer Bezug der Rente nicht aus 
gesundheitlichen Gründen ausgeschlossen ist12.  

 
12 Die Beratung muss individuell erfolgen. Den Beratenen sind die Folgen aufzuzeigen, wenn 
Sie sich für die einmalige Auszahlung der Lebensversicherung entscheiden. Die einmalige 
Auszahlung führt zu einem vorübergehenden Ausschluss aus existenzsichernden 
Sozialleistungen. In der Zeit des Ausschlusses muss aber nicht auf Sozialhilfeniveau gelebt 
werden. Eine kleinere Urlaubsreise im normalen Rahmen und sinnvolle Anschaffungen sind 
hier ebenfalls möglich, ohne dass deshalb bei wieder entstehendem Leistungsanspruch 
»sozialwidriges Verhalten« vorliegt und ein entsprechender Ersatzanspruch und eine 

Besonderer Schutz von 
Lebensversicherungen mit 
Verwertungsausschluss nur im 
SGB II 

SGB XII: 
Altersvorsorgevermögen nur 
in der Auszahlungsphase 
geschützt 
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Solange das Altersvorsorgevermögen nicht in der Auszahlungsphase ist, muss es 
für die Bestreitung des Lebensunterhalts eingesetzt werden, wenn dies möglich ist. 

Der gesetzliche Verwertungsausschluss verhindert aber den Zugriff auf das Vermö-
gen. Wie im SGB II ist auch im SGB XII die Erbringung der Hilfe als Darlehen mög-
lich, wenn Vermögen vorhanden ist, das nicht sofort verwertbar, aber absehbar 
verwertbar ist. Weitgehend analog zu § 24 Abs. 5 SGB II lautet § 91 SGB XII 

Darlehen 

Soweit nach § 90 für den Bedarf der nachfragenden Person Vermögen ein-
zusetzen ist, jedoch der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung 
des Vermögens nicht möglich ist oder für die, die es einzusetzen hat, eine 
Härte bedeuten würde, soll die Sozialhilfe als Darlehen geleistet werden. Die 
Leistungserbringung kann davon abhängig gemacht werden, dass der 
Anspruch auf Rückzahlung dinglich oder in anderer Weise gesichert wird. 

Wie im SGB II spielt daher die Frage der zeitlichen Abgrenzung bei der Verwer-
tungsmöglichkeit von Vermögen eine große Rolle. Sofort verwertbares Vermögen 
führt zur sofortigen Anrechnung. Voraussichtlich auf absehbare Zeit verwertbares 
Vermögen führt zur Anwendung der Darlehensregelung. Nur wenn Vermögen ab-
sehbar nicht verwertbar ist, wird die Leistung als Darlehen erbracht. Im SGB II hat 
sich die Sozialgerichtsbarkeit darauf verständigt, den Regelbewilligungszeitraum 
von 12 Monaten zum Abgrenzungskriterium zwischen absehbarer Verwertung 
und unabsehbarer Verwertung zu machen. Auch die Weisungen der Bundesagen-
tur für Arbeit zu § 24 SGB II orientieren sich hier an den Bewilligungszeitraum von 
12 Monaten. In der Sozialhilfe gab es keine vergleichbare Rechtsprechung. Sozial-
ämter und Sozialgerichte gingen hier von erheblich längeren Zeiträumen aus, wie 
auch die revidierte Entscheidung zeigt.  

Im Falle des gesetzlichen Verwertungsausschlusses bei einer Lebensversicherung 
ist natürlich der Verwertungszeitpunkt vertraglich festgelegt und daher auch ab-
sehbar. Daher hat die Vorinstanz LSG Sachsen, L 8 SO 22/15 vom 12.3.2020, auch 
entschieden, dass bei einem Ende des Verwertungsausschlusses im Jahr 2025 den-
noch schon im Jahr 2011 die Voraussetzungen einer darlehnsweisen Leistungsge-
währung vorlagen. Der Kläger ist zu diesem Zeitpunkt aufgrund fehlender Erwerbs-
fähigkeit vom Rechtskreis des SGB II in den Rechtskreis des SGB XII gewechselt.  

Das Bundessozialgericht hat diese Entscheidung nun aufgehoben. Der bisher nur 
vorliegende Terminbericht ist hier so eindeutig, dass nicht auf die Volltextveröf-
fentlichung gewartet werden muss:  

Verwertbar ist Vermögen dann, wenn seine Gegenstände übertragen oder 
belastet werden können. Dies muss prognostisch innerhalb eines ange-
messenen Zeitraums - in der Regel zwölf Monate - möglich sein. Anderen-
falls verfügt der Vermögensinhaber nicht über bereite Mittel. Der Zeitraum 
von regelmäßig zwölf Monaten ist auch dann maßgebend, wenn eine 
Prognose entbehrlich ist, weil zum Zeitpunkt der Leistungsbewilligung 
schon konkret feststeht, wann über den Vermögenswert verfügt werden 
kann. Soweit der Senat in der Vergangenheit angedeutet hat, dass in diesen 

 
Leistungskürzung eintritt (Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter 
Erwerbsminderung entfällt bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichen Herbeiführen des 
Leistungsanspruchs nach § 41 Abs. 5 SGB XII der Anspruch auf Grundsicherung komplett. 
Allerdings würde dann ein Anspruch auf ggf. gekürzte Sozialhilfe nach dem 3. Kapitel SGB XII 
bestehen). Daher sollten die durchschnittlichen Ausgaben nicht zu hoch sein. Dauerhaft 
über Jahre nach Begleichung der Wohnkosten monatlich das Viereinhalbfache des 
Regelbedarfs (entnommen aus Erspartem) auszugeben, obwohl das Renteneinkommen nur 
250 Euro betrug, sah das LSG Baden-Württemberg als grob fahrlässiges Herbeiführen der 
Hilfebedürftigkeit an (LSG Baden-Württemberg, 15.10.2014 - L 2 SO 2489/14). Bei der 
Entscheidung für eine monatliche oder jährliche Auszahlung bleibt das Einkommen durch 
die zusätzliche Altersvorsorge bis 100 Euro monatlich frei. Darüberhinausgehende Beträge 
werden zu 30% angerechnet. Der maximale Freibetrag bei privaten Altersvorsorgebezüge 
beträgt 50% des Regelbedarfs Stufe 1 (siehe § 82 Abs. 4 SGB XII). 

Das Abgrenzungskriterium 
zwischen »nicht« und »nicht 
sofort« 

Stärkung des 12-
Monateprinzips durch das BSG  
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Fällen einiges dafür spreche, einen in der Regel deutlich längeren Zeit-
abschnitt zu Grunde zu legen, verfolgt der Senat diesen Ansatz aus Gründen 
der Gleichbehandlung, der Rechtssicherheit sowie der Praktikabilität nicht 
weiter. 

Demnach gilt nun im SGB II und SGB XII gleichermaßen: Wenn ein Vermögen vo-
raussichtlich nicht innerhalb der nächsten 12 Monate zur Bestreitung des Lebens-
unterhalts einsetzbar ist, muss die Leistung zum Lebensunterhalt als Darlehen er-
bracht werden.  

Handlungsmöglichkeiten bei Darlehen zum Lebensunterhalt und 
Rechtsschutz gegen Darlehensentscheidungen am Beispiel des SGB II  

Was ist zu tun, wenn Leistungen nur als Darlehen gewährt werden? 

Wenn die Darlehensentscheidung offensichtlich rechtmäßig ist, sollte ein Antrag 
auf Wohngeld gestellt werden. Der Wohngeldausschluss liegt nicht vor, wenn die 
SGB II-Leistungen (einschließlich der Krankenversicherungsbeiträge) lediglich als 
Darlehen erbracht werden.  

Wohngeldantrag möglich 

Da auch im Wohngeldrecht nur zur Bestreitung des aktuellen Lebensunterhalts ver-
wertbares Vermögen herangezogen wird, besteht nicht die Gefahr, dass Wohngeld 
wegen zu hohen Vermögens abgelehnt wird. Eine darlehensweise Gewährung von 
Wohngeld sieht das Wohngeldgesetz nicht vor. Auch eine Ablehnung des Wohn-
gelds aufgrund fehlender »Plausibilität« - weil die Angaben zur Bestreitung des Le-
bensunterhalts als unrealistisch angesehen werden - ist hier nicht zu befürchten 
(sogenannte »Plausibilitätsprüfung« bei der Wohngeldberechtigung): Aufgrund 
des SGB II/SGB XII Darlehens ist die Bestreitung des Lebensunterhalts plausibel.  

Der Wohngeldbezug wird als Einkommen im SGB II angerechnet. Das monatlich zur 
Verfügung stehende Einkommen wird dadurch nicht erhöht, aber die Darlehens-
schulden verringert. Sobald das absehbar verwertbare Vermögen in sofort ver-
wertbares Vermögen umgewandelt ist, wird das Darlehen sofort fällig. Allerdings 
muss zur Begleichung des Darlehens nur Vermögen oberhalb der allgemeinen 
Schonvermögensgrenzen eingesetzt werden. Stellt sich heraus, dass das verfügbar 
gemachte Vermögen oberhalb der Vermögensgrenzen das Darlehen nur teilweise 
tilgt, ist der Rest der Darlehensschuld in einen Zuschuss zu verwandeln. Das steht 
zwar so direkt nicht im SGB II, wird aber von der Rechtsprechung und den »Fachli-
chen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit« zu § 42a SGB II so vertreten (FW § 
42a SGB II, Rz. 42a.16): 

Die Höhe eines Darlehens nach § 24 Absatz 5 wird durch den Wert des zu 
berücksichtigenden, aber (derzeit) nicht verwertbaren Vermögens be-
grenzt. Soweit der zum Zeitpunkt der Darlehensgewährung angenommene 
Vermögenswert höher ist als der später durch die Verwertung tatsächlich 
erzielte Ertrag, ist das Darlehen nachträglich in entsprechendem Umfang in 
einen Zuschuss umzuwandeln (vergleiche § 44 Absatz 1 Sozialgesetzbuch 
Zehntes Buch [SGB X]), z. B. beim Verkauf von Grundstücken. 

Schon während des darlehensweisen Bezugs von SGB II-Leistungen mindert der er-
brachte Darlehensbetrag das anrechenbare Vermögen (FW § 24 SGB II, Rz. 24.32).  

Das Darlehen mindert das zu berücksichtigende Vermögen fiktiv. Leistun-
gen nach § 24 Absatz 5 sind nur so lange zu erbringen, wie das Vermögen 
unter Berücksichtigung der darlehensweise erbrachten Leistungen noch 
oberhalb der Freibeträge liegt. Danach liegt kein Anwendungsfall des § 24 
Absatz 5 mehr vor, sondern es ist auf Leistungen als Zuschuss umzustellen 
Rechtsschutz gegen eine Darlehensgewährung 

Zur Illustration, was damit gemeint ist: Herr K. hat ein Grundstück, dass geschätzt 
15.000 Euro wert ist. Sonst hat er nichts. Herr K. hat einen SGB II-Leistungsanspruch 

Wohngeldanspruch während 
des darlehensweisen Bezugs 

Sofortige Fälligkeit des 
Darlehens bei Verwertung 

Bundesagentur für Arbeit: 
Rückzahlungsforderung darf 
darlehensweise erbrachte 
Leistung minus 
Schonvermögen nicht 
übersteigen 

http://www.sozialrecht-justament.de/
mailto:bernd.eckhardt@sozialrecht-justament.de


Zum nicht sofort verwertbaren Vermögen   SOZIALRECHT-JUSTAMENT Oktober 2022 

© Bernd Eckhardt      www.sozialrecht-justament.de         bernd.eckhardt@sozialrecht-justament. de       Seite 148 

von insgesamt 1.000 Euro monatlich. Aufgrund seines Alters von 55 Jahren hat er 
einen Vermögensfreibetrag von 9.000 Euro. Die darlehensweise Leistungserbrin-
gung soll nach den Weisungen der BA demnach für 6 Monate erfolgen. Dann sind 
6.000 Euro mindernd auf das Vermögen von 15.000 Euro anzurechnen, so dass nur 
noch das Schonvermögen vorhanden ist. Umgekehrt gilt: Wenn das Grundstück für 
netto 15.000 Euro versilbert wird, muss das Darlehen in Höhe von 6.000 Euro sofort 
zurückgezahlt werden. Stellt sich nun heraus, dass das Grundstück nur für 13.000 
Euro verkauft werden konnte, greift die oben zitierte Weisung der BA zu § 42a SGB 
II. Die Darlehensschuld wird dann auf 4.000 Euro reduziert.  

Der Wohngeldbezug reduziert das Darlehen. Entsprechend länger dauert es, bis die 
SGB II-Leistung wieder als Zuschuss gewährt wird. Einen großen Vorteil hat der 
Wohngeldbezug, wenn zum Zeitpunkt der entstehenden Verwertbarkeit des Ver-
mögens trotz Begleichung des Darlehens vorübergehend keine Hilfebedürftigkeit 
besteht. Da das Darlehen aufgrund des Wohngeldes niedriger ausgefallen ist, ver-
bleibt ein höheres Vermögen oberhalb der Hilfebedürftigkeit. Auch wenn zum Bei-
spiel wegen eingeschränkter Erwerbsfähigkeit absehbar ist, dass Hilfebedürftigkeit 
in Zukunft wieder eintreten wird, müssen (potentiell) Leistungsberechtigte in die-
ser Zeit nicht ihr Ausgabeverhalten auf den Regelbedarf begrenzen. Wenn aller-
dings unmittelbar mit der eintretenden Verwertbarkeit auch wieder SGB II-Leistun-
gen bezogen werden, bringt der vorübergehende Wohngeldbezug nichts.  

Widerspruch, Überprüfungsantrag gegen darlehensweise 
Bewilligung der Leistung 

Wenn das Jobcenter oder Sozialamt Leistungen als Darlehen gewährt, kann gegen 
die Darlehensentscheidung Widerspruch eingelegt werden. Einstweiliger Rechts-
schutz ist aufgrund des Fehlens einer akuten Notlage – Leistungen werden schließ-
lich aktuell erbracht – nicht möglich. Die Chancen eines erfolgreichen Wider-
spruchs werden dadurch begrenzt, dass der Beurteilungsspielraum, ob eine Ver-
wertung absehbar möglich ist, sehr weit ist. Oftmals stellt sich erst im Nachhinein, 
also nach Ablauf der 12 Monate heraus, dass eine Verwertung trotz aller zumutba-
ren Verwertungsbemühungen nicht möglich war. Ein Widerspruch ist zu diesem 
Zeitpunkt aber nicht mehr zulässig. 

Daher ist es sinnvoll, die Umwandlung eines Darlehens in einen Zuschuss nach Ab-
lauf der 12 Monate zu »beantragen«. Ein solcher Antrag ist im SGB II nicht unmit-
telbar vorgesehen. Tatsächlich muss ein solcher Antrag als Überprüfungsantrag 
des ursprünglichen Bewilligungsbescheids, in dem die Darlehensregelung getrof-
fen wurde, angesehen oder gleich als solcher gestellt werden.  

Bei Überprüfungsanträgen (nach § 44 SGB X) sind im SGB II (ebenso im SGB XII und 
AsylbLG) die kürzeren Fristen zu beachten. Eine rückwirkende Erbringung von Leis-
tungen ist nur für das aktuelle und das vorhergehende Kalenderjahr möglich. Ent-
scheidend ist hierbei der Zeitraum, für den die Leistung rückwirkend beansprucht 
wird. Bei Rückforderungen ist auch eine Überprüfung der letzten vier Kalender-
jahre (entscheidend für den Beginn der Frist ist bei der Vierjahresfrist, wann der 
ursprüngliche Bescheid bekanntgegeben worden ist) möglich.  

Bei Überprüfung der Darlehensentscheidung Jahresfrist nach § 44 SGB X beach-
ten! 

Rechtlich kompliziert ist die Frage, ob bei der Überprüfung einer Darlehensent-
scheidung nach § 24 Abs. 5 SGB II die kürzere oder die längere Frist gilt13. Meines 
Erachtens müsste hier die Vierjahresfrist greifen. Sinn der verkürzten Frist der 

 
13 Eine Entscheidung des LSG NRW nennt hier die einjährige Frist und lehnt eine 

Überprüfung wegen Fristablauf ab. Die gegen die Nichtzulassung der Revision eingelegte 
Beschwerde blieb erfolglos. Allerdings war im verhandelten Fall auch die Vierjahresfrist 
deutlich überschritten (LSG NRW L 19 AS 2151/18 vom 22.10.2018). Aufgrund der 
Entscheidung des BSG B 8 SO 4/12 R vom 28.2.2013 spricht einiges dafür, dass das BSG 
ebenfalls die kurze einjährige Frist für einschlägig hält.  

Darlehnsentscheidung ist 
überprüfbar – Anwendung 
von § 44 SGB X  
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Nachzahlung für Leistungen maximal des vorhergehend Kalenderjahres ist die ge-
setzlich gewollte Abschwächung des Prinzips »keine Hilfe für die Vergangenheit« 
zu dem Prinzip »keine Hilfe in die weiter als ein Kalenderjahr zurückreichende Ver-
gangenheit«. Aufgrund der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts im Bereich 
der Sozialhilfe muss allerdings davon ausgegangen werden, dass Überprüfungsan-
träge hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der darlehensweisen Leistungserbringung 
nur für Leistungsansprüche des aktuellen Kalenderjahres und des vorhergehen-
den Kalenderjahres erfolgen können. Das Bundessozialgericht argumentiert in sei-
ner Entscheidung B 8 SO 4/12 R vom 28.2.2013 damit, dass eine Erbringung der 
Sozialleistung als Darlehen ein „aliud“ gegenüber der Leistung als Zuschuss sei. Be-
gehrte Sozialleistungen, die nur als Darlehen gewährt worden sind, müssen nach 
dieser Logik als nicht erbracht gelten. Eine Darlehensbescheid würde »konkludent« 
die Ablehnung der begehrten Sozialleistung enthalten. Nicht erbrachte Sozialleis-
tungen werden aber nur eingeschränkt auf das aktuelle und vorhergehende Kalen-
derjahr im Bereiche des SGB II (SGB XII/AsylbLG) nachgezahlt.  

Diese Entscheidung ist m.E. wenig überzeugend bedeutet aber für die Praxis: Ein 
Antrag auf Überprüfung der Darlehensentscheidung ist vor Ablauf des Kalender-
jahres nach dem Bewilligungszeitraum zu stellen und bei Ablehnung mit Wider-
spruch und Klage weiter zu verfolgen! 

Überprüfungsantrag hat keine aufschiebende Wirkung 

Überprüfungsanträge haben keine aufschiebende Wirkung. Wird nach 12 Monaten 
darlehensweiser Leistungsgewährung die Überprüfung der Darlehensentschei-
dung beantragt, stellt sich zunächst nicht die Frage der aufschiebenden Wirkung, 
weil es nichts gibt, was aufzuschieben ist.  

Das ändert sich aber sofort ab dem Zeitpunkt, ab dem das Vermögen verwertbar 
wird. Grund des Darlehens ist, dass der Verwertungswert des zuvor unverwertba-
ren Vermögens, also das nun für den Lebensunterhalt zur Verfügung stehende Ver-
mögen, die Schonvermögensgrenze überschreitet. Liegt das Vermögen nach Um-
wandlung in verwertbares Vermögen innerhalb der Schonvermögensgrenze, muss 
ohnehin das Darlehen in einen Zuschuss umgewandelt werden. Liegt das verwert-
bare Vermögen oberhalb der Schonvermögensgrenze gilt: Mit der entstehenden 
Verwertbarkeit des Vermögens scheiden Leistungsberechtigte aus dem Leistungs-
bezug aus. Damit wird die darlehensweise erbrachte Leistung zur Rückzahlung so-
fort fällig, soweit der Darlehensbetrag die Schonvermögensgrenze übersteigt.  

Beispiel: 

Frau K. hat eine Wohnung in Erbengemeinschaft. Anderes Vermögen hat sie 
nicht. Voraussichtlich kann sie irgendwann einmal grob geschätzt ca. 30.000 
Euro netto beim Verkauf der Wohnung erhalten. Frau K. hat einen 
Leistungsanspruch von 1.000 Euro monatlich. Das Jobcenter gewährt ihr 
12  Monate die SGB II-Leistung als Darlehen. Auch im nächsten Bewilli-
gungszeitraum erfolgt die Leistung darlehensweise für 12 Monate. Auch im 
nächsten Bewilligungsabschnitt erfolgt die Leistung wieder darlehensweise. 
Nach 30 Monaten darlehensweiser Leistungsgewährung einigen sich die 
Erben auf einen Verkauf. Angesichts gestiegener Immobilienpreise erhält Frau 
K. 40.000 Euro. Frau K. ist jetzt 35 Jahre alt und Ihr Vermögensfreibetrag 
beträgt 5.000 Euro. Das Jobcenter stellt 30.000 Euro sofort fällig. Frau K. hält 
die langandauernde Gewährung der Leistung als Darlehen für rechtswidrig. 
Sie legt Widerspruch gegen die Zahlungsaufforderung ein, der als unzulässig 
abgelehnt wird. Die Fälligkeit des Darlehens wird schon mit der 
Darlehnsvergabe per Verwaltungsakt geregelt. Gegen die spätere 
Rückzahlungsaufforderung selbst kann kein Widerspruch eingelegt werden. 

Nach Ablehnung des Widerspruchs als unzulässig beantragt Frau K. die 
nachträgliche Umstellung der darlehensweisen Gewährung auf eine zu-
schussweise. Aufgrund der vorgenannten Rechtsprechung des Bundessozi-
algerichts wird der Überprüfungsantrag für Leistungszeiträume, die vor dem 
vorhergehenden Kalenderjahr liegen, abgelehnt werden.   

Überprüfung nur für das 
aktuelle und das 
vorhergehende Kalenderjahr 
möglich! 

Überprüfungsantrag hat keine 
aufschiebende Wirkung 
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Rechtsauffassung der BA: »Die darlehensweise Erbringung von 
Leistungen ist auch für mehrere Bewilligungszeiträume möglich« 

Strittig ist die Frage, ob ein Darlehen nach Ende des Prognosezeitraums in einen 
Zuschuss umgewandelt werden muss. Vor Verlängerung des Regelbewilligungszeit-
raums auf 12 Monate im Jahr 2016 betrug der der Zeitraum 6 Monate. Auch damals 
richtete sich die Prognose, ob etwas absehbar verwertbar ist, am Bewilligungszeit-
raum aus. Das LSG Sachsen hat im Jahr 2019 die Rechtsauffassung der Bundesagen-
tur für Arbeit bestätigt, dass die darlehensweise Bewilligung grundsätzlich auch für 
mehrere Bewilligungszeiträume rechtmäßig sein kann. 

LSG Sachsen-Anhalt, 15.04.2019 - L 4 AS 32/16: 

1. Allein aufgrund des Ablaufs des sechsmonatigen Bewilligungszeitraums ei-
nes Darlehens, in dem die angestrebte Vermögensverwertung nicht erfolg-
reich abgeschlossen werden konnte, tritt keine Änderung der rechtlichen 
Bewertung der vorangegangenen Prognoseentscheidung ein. Es ist weder 
von einer Unverwertbarkeit des Vermögensgegenstands auszugehen noch 
ist das ausgereichte Darlehen (automatisch) in einen Zuschuss umzuwan-
deln. 

2. Die Verwertung von Vermögensgegenständen kann sich länger hinzie-
hen als ein konkret bevorstehender sechsmonatiger Bewilligungszeit-
raum; daher können wiederholt Darlehen gewährt werden. Lediglich 
die Zeitspanne der erforderlichen Prognoseentscheidung ist auf den 
anstehenden Bewilligungszeitraum beschränkt. 

Die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision wurde vom Bundessozial-
gericht abgelehnt (BSG, 27.01.2020 - B 4 AS 13/20 BH). Im verhandelten Fall ging 
es um die Verwertung einer Wohnung, für die ein Wohnrecht bestand, das aller-
dings von der Person, die es innehatte, nicht beansprucht worden ist. Tatsächlich 
wurde die Wohnung schon im ersten Monat des folgenden Bewilligungszeitraums 
verkauft und der Verkaufserlös ging im fünften Monat des Folgebewilligungszeit-
raum ein.  

Ob die neue Entscheidung des BSG (B 8 SO 4/20 R vom 2.9.2021) zur Anwendung 
des zwölfmonatigen Prognosezeitraums hier etwas Klarheit bringt, wird sich erst 
mit der Veröffentlichung des Volltextes zeigen.  

Was bei der Bewilligung von Darlehensketten von Bewilligungszeitraum zu Be-
willigungszeitraum zu beachten ist: Die Rückwirkung von Überprüfungsanträgen 
ist begrenzt. Wer zu lange wartet, läuft Gefahr, dass zu Unrecht ergangene Dar-
lehensentscheidungen nicht mehr korrigiert werden können. 

BSG ändert seine Rechtsprechung zur Anwendung von § 44 SGB X im Bereich 
der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes 

B 7 AY 2/20 R vom 24.6.2021  

Das Bundessozialgericht hat bisher in ständiger Rechtsprechung die Rechtsauffas-
sung vertreten, dass eine Nachzahlung zu Unrecht nicht erbrachter Leistungen auf-
grund eines Überprüfungsantrags nicht möglich, wenn zwischenzeitlich die Hilfe-
bedürftigkeit unterbrochen war (z.B. BSG B 8/9b SO 8/06 vom 16.10.2007 - R und 
BSG B 8 SO 26/07 R vom 26.8.2008).  

Nun hat das BSG entscheiden (B 7 AY 2/20 R vom 24.6.2021 nach Terminbericht): 

Die frühere Rechtsprechung des Senats, wonach Leistungen für die Vergan-
genheit im Überprüfungswege nur zu gewähren waren, wenn zwischen-
zeitlich Hilfebedürftigkeit nicht entfallen war, steht einem Anspruch auf hö-
here Grundleistungen nicht entgegen. Für diese Rechtsprechung ist kein Raum 
mehr, seit der Gesetzgeber als Konkretisierung des Gegenwärtigkeitsprinzips 
mit der Jahresfrist für Überprüfungsanträge eine für alle Exis-

Sind Darlehensketten 
möglich? 

Endlich: Erweiterung der 
Anwendung von § 44 SGB X im 
SGB XII und AsylbLG 
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tenzsicherungssysteme einheitliche und nach Auffassung des Senats ab-
schließende Regelung für die nachträgliche Leistungserbringung getroffen 
hat. 

Die Entscheidung gilt gleichermaßen für das SGB XII. Nachdem der Gesetzgeber 
zum 1.1.2017 die Fristen bei Überprüfungsanträgen im SGB II/SGB XII/AsylbLG an-
geglichen hat, gilt diese Angleichung nun auch in der höchstrichterlichen Recht-
sprechung. 

Was noch fehlt: Änderung von § 105 Abs. 3 SGB X  

Aufgrund der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist es so, dass ein SGB II-
Antrag die Kenntnis der Notlage (§ 18 SGB XII) durch den Soziallhilfeträger vermit-
telt auslöst. Die Kenntnis der Notlage durch das Jobcenter muss sich der Sozialhil-
feträger zurechnen lassen. Eine tatsächliche Kenntnis ist nicht notwendig.  

Beispiel: Achmed A. ist 19 Jahre alt und sein ausländerrechtlicher Status leitet sich 
vom Aufenthaltsrecht seines Vaters ab. Er wohnt im Haushalt seiner Eltern und er-
hält mit ihnen SGB II-Leistungen. Die Flüchtlingsberatung empfiehlt ihm, einen ei-
genen Asylantrag zu stellten. Ohne es zu wissen, entfällt dadurch die SGB II-Leis-
tung. Allerdings würde Achmed A. den Anspruch in gleicher Höhe14 vom Sozialamt 
erhalten. Aufgrund der noch angewendeten Rechtsprechung kommt es hier zu ei-
nem komplizierten Verfahren. Die Leistungen an das Jobcenter müssen zurückge-
zahlt werden. Die Leistungen des Sozialamts müssen über die Zurechnung der 
Kenntnis der Notlage rückwirkend beantragt werden.  

Die vernünftige Regelung des § 105 SGB X, die es ermöglicht, dass Leistungen zwi-
schen zuständigen und unzuständigen Trägern gegenseitig erstattet werden grei-
fen hier nicht. § 105 Abs. 3 SGB X sieht eine Erstattungspflicht seitens des Sozial-
amts nur vor, wenn diesem die Notlage tatsächlich bekannt war. Hier reicht nach 
herrschender Rechtsprechung die Zurechnung der Kenntnis nicht. Hier sollte der 
Gesetzgeber Abhilfe schaffen oder die Rechtsprechung den Kenntnisgrundsatz 
nach § 18 SGB XII und die Kenntnis nach § 105 Abs. 3 SGB X analog auslegen.  

 

 

 

 
14 Für das Beispiel vereinfachend gehe ich hier nicht darauf ein, dass die SGB XII-Leistung 
(hier als Analogleistung) bei unter 25-Jährigen sogar höher ausfällt als die SGB II-Leistung 

SGB II-Antrag löst Kenntnis 
der Notlage beim SGB XII-
Träger aus (Zurechnung der 
Kennntis)  

Mittlerweile unsinnige 
Regelung: Bei der 
Rückabwicklung zwischen den 
Trägern (§ 105 SGB X) ist die 
tatsächliche Kenntnis 
notwendig 
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Handlungs- und Verjährungsfristen im Bereich des SGB II und angrenzender 
Rechtsgebiete – ein Überblick (Teil 1) 

Im Bereich des SGB II werden verschiedene verfahrensrechtliche Handlungs- und 
Verjährungsfristen angewandt. Verfahrensrechtlichen Handlungsfristen unterlie-
gen Leistungsberechtigte und Jobcenter gleichermaßen. Die Fristen sind aber nicht 
identisch und auch nicht spiegelbildlich anzuwenden: Das Jobcenter muss bei-
spielsweise Änderungen, die zu einer Aufhebung und Erstattung der Leistung füh-
ren, innerhalb eines Jahres seit vollständiger Kenntnisse des Sachverhalts berück-
sichtigen. Leistungsberechtigte können dagegen den Leistungsanspruch des aktu-
ellen und des vorherigen Kalenderjahres überprüfen lassen. Diese Ungleichheit er-
öffnet durchaus Handlungsoptionen, wie ich im zweiten Teil (Dezember 2021) zei-
gen werde.  

Zunächst scheint alles einfach zu sein: Da gibt es eine Frist, und die Frist ist halt 
einzuhalten. Einfach ist es aber tatsächlich überhaupt nicht. Das fängt schon damit 
an, dass strittig ist, was eine Frist ist, wie die unterschiedliche Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts und des Bundessozialgerichts zur Antragstellung im 
SGB II, beziehungsweise im Wohngeldgesetz, zeigt. Darauf werde ich gleich im Fol-
genden eingehen. Manchmal ist es aber auch schwierig zu klären, welche Frist an-
zuwenden ist. Seit dem Jahr 2011 sind die Fristen für die Anwendung von 
§ 44 SGB  X (sogenannter »Überprüfungsantrag«) im SGB II differenziert gesetzlich 
geregelt. Zehn Jahre später ist aber immer noch nicht geklärt, welche Frist im Falle 
der Überprüfung von Erstattungsforderungen aufgrund niedrigerer abschließender 
Leistungsbewilligungen nach einem vorläufig bewilligten Leistungszeitraum im 
SGB II gelten soll. Ein Verfahren zur Klärung der Rechtsfrage ist erst seit Mitte des 
Jahres beim Bundessozialgericht anhängig. Auch darauf werde ich weiter unten 
eingehen. 

Fristen sind natürlich oftmals nur im Kontext der Regelungen zu verstehen, auf die 
sie sich beziehen. Teilweise werde ich daher auch auf Rechtsnormen eingehen, die 
ich im Rahmen der Darstellung der Fristen erwähne. Die genannten Paragrafen fin-
den Sie im Internet. Ich empfehle hier die Seite www.buzer.de. Sie hat gegenüber 
der Seite www.gesetze-im-internet.de den Vorteil, dass Bezüge auf Paragrafen in 
Paragrafen verlinkt sind und dass die einzelnen Sätze durchnummeriert sind. 

Die Themen im Einzelnen sind: 

Fristen (Teil 1) SOZIALRECHT JUSTAMENT 11/2021 

1. Zur »Antragsfrist«: Was ist eine Frist? Zur unterschiedlichen 
Interpretation des BSG und BVerwG 

2. Die Fristen beim Widerspruchsverfahren 

3. Die Fristen beim Überprüfungsverfahren und beim sozialrechtlichen 
Herstellungsanspruch 

4. Die Frist bei der »wiederholten Antragstellung« nach § 28 SGB X im 
SGB II und die Frist nach § 25 Abs. 4 WoGG 

Fristen (Teil 2) SOZIALRECHT JUSTAMENT 12/2021 

1. Handlungsfristen des Jobcenters bei der Rücknahme (§ 45 SGB X) und 
der Aufhebung (§ 48 SGB X) von Leistungsbewilligungen 

2. Rückforderungen aufgrund falscher Rechtsgrundlage – in welchen Fällen 
dadurch die Rückforderung unrechtmäßig wird 

3. Verjährungsfrist bei Ersatzansprüchen wegen sozialwidrigen Verhaltens 
4. Verjährungsfrist bei der schuldhaften Verursachung unrechtmäßiger 

Leistungen an andere BG-Mitglieder 
5. Verjährungsfrist bei Erstattungsansprüchen des Jobcenters 
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1. Zur »Antragsfrist«: Was ist eine Frist? Zur unterschiedlichen 
Interpretation des BSG und BVerwG 

Keine »Antragsfrist« im SGB II (Bundessozialgericht), aber 
»Antragsfrist« im fast gleichlautend geregelten Wohngeldgesetz 
(Bundesverwaltungsgericht) 

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts enthält § 37 SGB II (Antragser-
fordernis) keine Frist. In Absatz 2 heißt es zwar: 

Leistungen nach diesem Buch werden nicht für Zeiten vor der Antragstellung 
erbracht. Der Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts wirkt 
auf den Ersten des Monats zurück. 

Das Bundessozialgericht sieht in dieser Formulierung keine Frist (BSG, Urteil vom 
18.01.2011 - B 4 AS 99/10 R) und argumentiert: 

[…] denn § 37 SGB II setzt keine Frist fest, sondern regelt lediglich das Ver-
hältnis zwischen Leistungsbeginn und Antragstellung. Die Antragstellung 
selbst ist nicht an eine Frist gebunden und der Ausschluss der Leistungsge-
währung vor dem Tag der Antragstellung stellt keine materiell-rechtliche 
Ausschlussfrist dar (…). 

§ 25 Abs. 2 Satz 1 Wohngeldgesetz enthält eine im Ergebnis identische Regelung 
für den Wohngeldantrag. Hier heißt es: 

Der Bewilligungszeitraum beginnt am Ersten des Monats, in dem der 
Wohngeldantrag gestellt worden ist. 

Das Bundesverwaltungsgericht und die ihm folgende Rechtsprechung der Verwal-
tungsgerichte interpretieren diesen Satz im Gegensatz zur Rechtsauffassung des 
Bundessozialgerichts als Fristsetzung (VG Düsseldorf, Urteil vom 30.03.2007 - 21 K 
5192/05 mit Bezug auf die Rechtsprechung des BVerwG): 

§ 27 Abs. 2 Satz 1 WoGG [entspricht heute dem § 25 Abs. 2 Satz 1 WoGG] 
enthält eine solche vom Gesetzgeber selbst bestimmte Frist für die Antrag-
stellung. Diese Frist beginnt kraft Gesetzes mit dem ersten und endet mit 
dem letzten Tag des Monats, von dessen Beginn an Wohngeld begehrt wird 
(vgl. Nr. 26.01 WoGVwV). Denn um einen Wohngeldanspruch für einen 
bestimmten Monat geltend zu machen, muss der Wohngeldberechtigte 
innerhalb dieses Monats einen Antrag stellen. 

Im Wohngeldrecht wird das Erfordernis, noch im Kalendermonat, für den Leistun-
gen begehrt werden, einen Antrag stellen zu müssen, als Frist angesehen, im SGB II 
nicht.  

Das hat gravierende Folgen: Die Existenz einer »Frist« löst die Anwendung von § 26 
SGB X (»Fristen und Termine«) und § 27 SGB X (»Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand») aus. So endet nach § 26 SGB X z.B. eine Frist erst mit Ablauf des nächsten 
Werktages, wenn sie auf einen Sonntag, einen Samstag oder einen Feiertag fällt. 
Wer am 2. November 2021 in Bayern einen Wohngeldantrag stellte, konnte Wohn-
geld daher noch für Oktober 2021 geltend machen, da der 1. November in Bayern 
ein gesetzlicher Feiertag ist und der 31. Oktober 2021 ein Sonntag war (vgl. zur 
Anwendung von § 26 Abs. 3 SGB X im Falle des Wohngelds: OVG Sachsen-Anhalt, 
Urteil vom 21.03.2012 - 3 L 176/09). 

Keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 27 SGB X) bei 
versäumtem SGB II-Antrag 

Unterschiedliche Definition, 
was eine Frist ist 

Keine Frist für Antragstellung 
im SGB II (BSG) 

Frist bei Antragstellung im 
WoGG (BVerwG) 

Folgen des Bestehens einer 
»Frist«: Anwendung der 
»Sonntagsregelung« 
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Wesentlich gravierender als diese »Sonntags-Regelung« ist allerdings, dass bei der 
Rechtsauffassung, die Antragstellung beinhalte eine »Frist«, auch § 27 SGB X 
(»Wiedereinsetzung in den vorigen Stand«) anwendbar wäre.  

Beispiel: Aufgrund einer Psychose und des damit verbundenen arbeitsver-
tragswidrigen Verhaltens verliert Frau A. ihre Arbeit. Da die Arbeitsunfä-
higkeit erst nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses festgestellt wird, be-
steht kein Anspruch auf Krankengeld. Ein Arbeitslosengeldanspruch kommt 
aufgrund der fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit auch nicht in Frage. Erst 
zwei Monate später gewinnt Frau A. wieder ihre Handlungsfähigkeit zurück 
und realisiert, dass sie keine vorrangigen Sozialleistungsansprüche hat und 
daher Leistungen beim Jobcenter beantragen muss. Mit Wegfall des 
krankheitsbedingten Hindernisses, den Antrag innerhalb der »Frist« stellen zu 
können, könnte (!) Frau A. die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
beantragen. Dies müsste sie dann innerhalb von 2 Wochen tun. Ein 
nachgeholter SGB II-Antrag innerhalb der 2 Wochenfrist würde ebenfalls die 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand auslösen, wenn eben die 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts nicht wäre. Da es sich nach 
ständiger Rechtsprechung des Bundessozialgerichts nicht um eine »Frist« 
handelt, besteht die Heilungsmöglichkeit »Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand« nicht.  

Die Heilungsmöglichkeit von § 27 SGB X bezieht sich nur darauf, dass  

»jemand ohne Verschulden verhindert [war], eine gesetzliche Frist einzu-
halten«.  

Wo keine »Frist« ist, kann § 27 SGB X keine Anwendung finden. Die Leistungslücke 
kann somit nicht geschlossen werden. Auch einen Beratungsfehler einer Behörde 
kann Frau A. nicht nachweisen.  

Angesichts der ständigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist eine Durch-
setzung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im Bereich des SGB II nicht 
möglich. Konnte eine rechtzeitige Antragsstellung auch unverschuldet nicht erfol-
gen, gibt es kaum eine Chance auf Abhilfe. Auch die Anwendung des sozialrechtli-
chen Herstellungsanspruchs ist aufgrund der Rechtsprechung des Bundessozialge-
richts bei verpasster Antragstellung sehr begrenzt (siehe Kapitel »Fristen beim 
Überprüfungsantrag und sozialrechtlichen Herstellungsanspruch«).   

2. Die Fristen beim Widerspruchsverfahren 

Die Widerspruchsfrist ist unbestritten eine Frist. Das Widerspruchsverfahren ist 
weitgehend im Sozialgerichtsgesetz (SGG) geregelt. Die Regelfrist beträgt einen 
Monat, nach dem der Verwaltungsakt (Bescheid) bekannt gegeben worden ist 
(§  84 SGG). Die Monatsfrist beginnt am Folgetag der Bekanntgabe zu laufen. Ein 
Verwaltungsakt gilt in der Regel 3 Tage nach Versand als bekanntgegeben 
(§ 37 SGB X). Die Zustellungsfiktion von drei Tagen wird nicht verlängert, wenn 
die Frist an einem Sonntag oder Feiertag endet. Hier kann aber geltend gemacht 
werden, dass der Bescheid tatsächlich nicht innerhalb der drei Tage eingegangen 
sei. 

Der 3-Tages-Zugangsfiktion kann nach § 37 Abs. 3 Satz 4 SGB X widersprochen 
werden: 

Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu einem späteren Zeit-
punkt zugegangen ist; im Zweifel hat die Behörde den Zugang des Verwal-
tungsaktes und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen. 

Die Regelungen zur Monatsfrist des § 188 BGB gelten auch im Bereich des SGG. 
Nach § 188 Abs. 3 BGB wird bestimmt: 

Fehlt bei einer nach Monaten bestimmten Frist in dem letzten Monat der für 
ihren Ablauf maßgebende Tag, so endigt die Frist mit dem Ablauf des letzten 
Tages dieses Monats. 

Folgen des Bestehens einer 
»Frist«: Anwendung der 
»Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand« 

 

Die Monatsfrist und die 
beschränkte Zugangsfiktion 

Die Berechnung der 
Monatsfrist 
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Ein Beispiel: Der Bescheid wird am 28. August 2021 zur Post gegeben. Am 31. Au-
gust 2021 gilt er als zugestellt. Die Monatsfrist beginnt am 1. September 2021 zu 
laufen und endet am 30. September 2021, da es keinen 31. September gibt. Wäre 
der 30. September ein Sonntag gewesen, hätte die Frist am 1. Oktober geendet. 

Oftmals ist nicht bekannt, wann der Bescheid zur Post gegeben worden ist. Im Falle 
der zentral gedruckten Bescheide der Jobcenter, die von der Arbeitsagentur und 
den Kommunen betrieben werden, ist zumindest bekannt, dass zwischen Verfas-
sung des Bescheids und Ausdruck ein Tag vergeht. Das Druckdatum findet sich in 
den kleingedruckten Zahlen in den Bewilligungsbescheiden links unten auf der ers-
ten Seite. Nach § 26 Abs. 3 SGB X gilt zusätzlich: 

Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder 
einen Sonnabend, endet die Frist mit dem Ablauf des nächstfolgenden 
Werktages. 

Die Einhaltung der Widerspruchsfrist ist insbesondere dann wichtig, wenn der Wi-
derspruch aufschiebende Wirkung hat. Das ist im SGB II z.B. bei Rückforderungen, 
Aufrechnungen der Fall, aber auch bei Widersprüche gegen Ersatzansprüche auf-
grund sozialwidrigen Verhaltens oder Verschulden von rechtswidrig erbrachten 
Leistungen an Dritte.  

Jahresfrist bei fehlender oder falscher schriftlicher 
Rechtsmittelbelehrung (§ 66 SGG)  

§ 66 Abs. 2 SGG regelt: 

Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, so ist die Einlegung des 
Rechtsbehelfs nur innerhalb eines Jahres seit Zustellung, Eröffnung oder 
Verkündung zulässig. 

Seit Einführung der Möglichkeit zum 1.1.2018, grundsätzlich auch auf elektroni-
schem Wege einen Widerspruch einlegen zu können, sind die in Textbausteinen 
der Jobcenter verfassten Rechtsbehelfsbelehrungen fehlerhaft. Ein Hinweis auf die 
elektronische Form, die dem Erfordernis der Schriftform genügt, fehlte in der Re-
gel. Die Möglichkeit kann mittels besonderer elektronischer Behördenpostfächer 
(beBPo) erfolgen, die zunehmend von Jobcentern freigeschaltet werden (müssen). 
Bis Ende 2021 sollen die elektronischen Behördenpostfächer in allen Jobcentern 
umgesetzt sein. Die Nutzung richtet sich nach dem Willen der Bundesagentur für 
Arbeit ausschließlich an Anwält*innen und Sozialgerichte. Da der Zugang für Bür-
ger*innen aber nicht unmöglich ist, muss laut LSG Schleswig-Holstein auf diese 
Möglichkeit hingewiesen werden, so sie besteht (Schleswig-Holsteinisches Landes-
sozialgericht, Beschluss vom 06.05.2021, L 6 AS 64/21 B ER). Jüngst hat das LSG 
Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 09.09.2021 - L 13 AS 345/21 B ER ebenfalls 
entschieden: 

Eine Rechtsbehelfsbelehrung, die entgegen dem Wortlaut des § 84 Abs. 1 S. 1 
SGG in der seit dem 1. Januar 2018 gültigen Fassung nicht auf die Möglichkeit 
der elektronischen Einreichung des Widerspruchs hinweist, ist unrichtig i. S. 
des § 66 Abs. 2 S. 1 SGG. 

Der bloße Hinweis, dass Rechtsanwält*innen elektronisch einen Widerspruch 
einlegen können, reiche nicht, da - zumindest theoretisch – auch 
Leistungsberechtigte diese Möglichkeit hätten. In den genannten Entscheidungen 
führte es dazu, dass die Widerspruchsfrist auf ein Jahr ausgedehnt und der 
Widerspruch dadurch zulässig wurde.  

Die Textbausteine für die Rechtsbehelfsbelehrung werden wahrscheinlich bald 
überarbeitet. Die Entscheidungen können in ihren Konsequenzen eine ausufernde 
überkomplexe Rechtsfolgenbelehrung zur Folge haben. Sie können daher auch 
kritisch betrachtet werden (siehe Kasten). 

  

Die »Samstag-Sontag-
Feiertags-Regelung« 

Jahresfrist bei falscher oder 
fehlender 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Fehlender korrekter Hinweis 
auf elektronischer Einreichung 
des Widerspruchs führt zur 
Jahresfrist 
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Wichtiger Hinweis für die Praxis: die elektronische Ersetzung der Schriftform hat 
strenge Voraussetzungen, die in § 36a SGB I geregelt sind. Eine normale E-Mail 
erfüllt diese Voraussetzungen nicht, auch keine De-Mail, wenn diese nicht mit 
der Versandart »Absenderbestätigung« verschickt wurde und keine elektroni-
sche Signatur enthält. 

Aufgrund dieser hohen Hürden, sollte der Widerspruch von Leistungsberechtigten 
selbst weiterhin traditionell schriftlich eingelegt werden (Eingangsbestätigung, Ein-
schreiben mit Rückschein, Fax). Außer an die Schriftform ist der Widerspruch an 
keine weitere Form gebunden und kann notfalls erstmal auch ohne Begründung 
zur Fristwahrung eingelegt werden.  

Ein rechtssicherer Rechtsbehelf wiederholt nur die komplizierten Regelungen des 
§ 36a SGB I zur elektronischen Ersetzung der Schriftform. Es besteht die Gefahr, 
dass manche Leistungsberechtige nun fälschlicherweise glauben, es genüge eine E-
Mail oder noch schlimmer, dass das Ganze zu kompliziert ist und von einem Wider-
spruch gänzlich abgesehen wird.  

Vgl. hierzu auch Udo Geiger, Sind Rechtbehelfsbelehrungen im Rechtskreis des 
SGB III und SGB II ohne Hinweis auf die elektronische Kommunikation fehlerhaft?, 
in info also 3/2019, 115-117: 

Das Ergebnis wäre eine Rechtsbehelfsbelehrung mit dem Umfang eines an die 
Nutzungsbedingungen von Software erinnernden Textdokument, was 
allerdings den Eindruck erweckt, die Rechtsverfolgung sei schwieriger, als sie 
in Wirklichkeit ist.  

 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, wenn ein Widerspruch 
wegen der fehlenden Begründung des Ursprungsbescheids nicht 
rechtzeitig eingelegt wurde (§ 41 Abs. 3 SGB X) 

Fehlt einem Verwaltungsakt die erforderliche Begründung oder ist die er-
forderliche Anhörung eines Beteiligten vor Erlass des Verwaltungsaktes 
unterblieben und ist dadurch die rechtzeitige Anfechtung des Verwal-
tungsaktes versäumt worden, gilt die Versäumung der Rechtsbehelfsfrist als 
nicht verschuldet. Das für die Wiedereinsetzungsfrist maßgebende Ereignis 
tritt im Zeitpunkt der Nachholung der unterlassenen Verfahrenshandlung ein. 

Etwas unsystematisch steht diese Spezialregelung einer Wiedereinsetzung auf-
grund verfahrensrechtlicher Fehler der Sozialbehörde nicht wie alle anderen Rege-
lungen zum Widerspruchsverfahren im Sozialgerichtsgesetz, sondern im SGB X. Sie 
gilt auch nur für das Widerspruchs- und nicht für das Klageverfahren. 

Interessant ist diese Regelung im Bereich des SGB II in den zahlreichen Fällen nicht 
oder nur unzureichend begründeten Aufhebungs- und Erstattungsbescheiden. 
Viele jahrelang enthielten die Bescheide, neben dem Hinweis, dass aufgrund erziel-
ten Einkommens die Leistung zurückgefordert wird, keinen Berechnungsbogen, 
aus dem hervorgeht, welcher Leistungsanspruch sich nach der Rechtsauffassung 
des Jobcenter rechtmäßig ergeben würde. Selbst Beratungsstellen konnten solche 
Bescheide kaum nachvollziehen. Mittlerweile hat sich das zwar verbessert. In der 
Regel liegen den Aufhebungs- und Erstattungsbescheiden Berechnungsbögen bei. 
Dennoch kommt es immer wieder vor, dass Aufhebungs- und Erstattungsbescheide 
unvollständig begründet sind.  

Der Begründungsmangel oder die fehlende bzw. fehlerhafte Anhörung muss kau-
sal dafür sein, dass kein Widerspruch eingelegt worden ist. Zum Beispiel muss bei 
einem Aufhebungs- und Erstattungsverfahren im SGB II, mit dem zugleich eine Auf-
rechnung verfügt wird, geklärt werden, ob die Überzahlung durch vorwerfbares 
Verhalten entstanden ist. Je nach dem, ob dies der Fall ist, beträgt die Aufrechnung 

Einwurf: überfrachtete 
Rechtsbehelfsbelehrung kann 
auch die Wahrnehmung des 
Rechtsbehelfs gefährden 

»Spezielle« Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand beim 
Widerspruchsverfahren 
(§ 41 SGB X) 

Kausalität: Kein Widerspruch 
wegen fehlender Begründung 
oder Anhörung beim 
ursprünglichen Bescheid 
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30% oder 10% des jeweiligen Regelbedarfs. Fehlt die Anhörung hierzu, kann Leis-
tungsberechtigten unklar bleiben, dass auch das, was sie »gedacht haben« eine 
Rolle spielt. Schließlich werden Rückforderungen mit 30% des Regelbedarfs aufge-
rechnet, wenn (§ 43 Abs. 2 Satz 1 SGB II in Verbindung mit § 48 Abs. 1 Nr. 4 SGB X) 

der Betroffene wusste oder nicht wusste, weil er die erforderliche Sorgfalt in 
besonders schwerem Maße verletzt hat, dass der sich aus dem Verwal-
tungsakt ergebende Anspruch kraft Gesetzes zum Ruhen gekommen oder 
ganz oder teilweise weggefallen ist  

Eine fehlende Anhörung hierzu und eine Bescheidung mit Textbausteinen, die le-
diglich den Gesetzestext ohne Bezug auf den Einzelfall wiederholen, sind der Nor-
malfall. Wenn Leistungsberechtigten daher unklar bleibt, dass sich die Aufrech-
nungshöhe maßgeblich auf den Vorwurf des nicht Wissens aufgrund der Verlet-
zung der Sorgfaltspflicht in besonders schwerem Maße stützt, kann eine Wieder-
einsetzung aufgrund § 41 Abs. 3 SGB X verlangt werden.  

§ 41 Abs. 3 SGB X soll eine erleichtere Wiedereinsetzung ermöglichen. Eine Wie-
dereinsetzung kann beantragt werden. Gegen die Ablehnung ist dann ein 
Widerspruch möglich.  

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, wenn ein Widerspruch 
unverschuldet aus sonstigen Gründen nicht rechtzeitig eingelegt 
wurde (§ 67 SGG) 

In § 67 SGG findet sich gewissermaßen die »normale« Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand. Die Regelung entspricht ungefähr der Regelung von 27 SGB X. Die 
Handlungsfrist, bis wann Leistungsberechtigte nach Wegfall des Hindernisses tätig 
werden müssen, beträgt hier einen Monat im Gegensatz zu 2 Wochen im 
§ 27 SGB X. Die Regelungen von § 67 SGG gelten gleichermaßen für das Wider-
spruchs- und Klageverfahren. Sie lauten: 

(1) Wenn jemand ohne Verschulden verhindert war, eine gesetzliche Ver-
fahrensfrist einzuhalten, so ist ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand zu gewähren. 

(2) Der Antrag ist binnen eines Monats nach Wegfall des Hindernisses zu 
stellen. Die Tatsachen zur Begründung des Antrags sollen glaubhaft gemacht 
werden. Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte Rechtshandlung 
nachzuholen. Ist dies geschehen, so kann die Wiedereinsetzung auch ohne 
Antrag gewährt werden. 

In der Praxis wird oftmals die versäumte Handlung nachgeholt und gleichzeitig dar-
gelegt, warum sie erst jetzt erfolgen konnte. In diesen Fällen ist dann eine explizite 
Beantragung der Wiedereinsetzung nicht notwendig.  

3. Fristen beim Überprüfungsantrag und sozialrechtlichen 
Herstellungsanspruch 

Nach § 44 SGB X kann auch die Überprüfung bestandkräftiger Bescheide verlangt 
werden, wenn aufgrund der Bescheide unrechtmäßig Leistungen nicht erbracht 
oder zurückgefordert werden. Die Anwendung von § 44 SGB X ist ein Standardfall 
in der sozialen Beratung. Der Gesetzgeber hat die Fristen für die Anwendung von 
§ 44 SGB X im Bereich des SGB II verkürzt. Seit Januar 2017 gelten diese verkürzten 
Fristen einheitlich auch im Bereich des SGB XII und AsylbLG.  

Ein Überprüfungsantrag kann unbesehen abgelehnt werden, wenn kein 
»Überprüfungsinteresse« besteht. Ein Überprüfungsinteresse besteht nicht schon 
dann, wenn festgestellt werden soll, dass in früherer Zeit Leistungen zu Unrecht 
nicht erbracht worden sind. Das Überprüfungsinteresse setzt vielmehr einen mög-
lichen Nachzahlungsanspruch voraus. Zu Unrecht nicht erbrachte Leistungen wer-

Beispiel: Fehlende 
rechtmäßige Anhörung vor 
Aufrechnung 

»Normale« Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand beim 
Widerspruchsverfahren 
(§ 67 SGG) 

 

Verkürzte Fristen beim 
Überprüfungsantrag im SGB II, 
SGB XII und AsylbLG 

Überprüfungsinteresse bei 
Nachzahlungsanspruch  
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den aber im Bereich des SGB II/SGB XII/AsylbLG nur für das laufende und vorher-
gehende Kalenderjahr nachgezahlt. Im § 44 SGB X selbst erstreckt sich der mögli-
che Nachzahlungszeitraum auf die vorhergehenden 4 Kalenderjahre, die Verkür-
zung auf maximal ein vorhergehendes Kalenderjahr findet sich im SGB II in § 40 
Abs. 1 SGB II. Entscheidend bei dieser Frist ist, dass es sich um Kalenderjahre han-
delt.  

Im 44 SGB X gibt es nur die eine Frist, dass Sozialleistungen maximal für das aktuelle 
und die 4 vorhergehenden Jahre nachgezahlt werden (eine Einschränkung im Falle 
von Rückforderungen sieht § 44 SGB X nicht vor). So kann theoretisch mit einen 
Überprüfungsantrag Kinderzuschlag auch noch für einen Zeitraum innerhalb der 
letzten 4 Kalenderjahre beansprucht werden. Die Begrenzung auf das aktuelle und 
vorhergehende Kalenderjahr gibt es im Bundeskindergeldgesetz nicht.  

Die Vierjahresfrist in § 44 SGB X lehnt sich offensichtlich an die Verjährungsfrist 
nach § 45 Abs. 1 SGB I an: 

Ansprüche auf Sozialleistungen verjähren in vier Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahrs, in dem sie entstanden sind. 

Ein weiteres berechtigtes Überprüfungsinteresse besteht im Falle einer unrecht-
mäßigen Rückforderung. Eine Frist für Fälle der unrechtmäßigen Rückforderung ist 
im § 44 SGB X nicht vorgesehen und daher allein aufgrund § 44 SGB X auch nicht 
anzuwenden. Nur in den Leistungsbereichen des SGB II/SGB XII/AsylbLG gibt es bei 
der Überprüfung vorn Rückforderungen eine Ausschlussfrist. 

Nachzahlungen im SGB II/SGB XII/AsylbLG nur für maximal das 
aktuelle und das vorhergehende Kalenderjahr 

Die Frist bezieht sich auf Leistungszeiträume. Unbeachtlich ist also, wann der Ver-
waltungsakt bekanntgegeben worden ist. Beispiel: Mit Bewilligungsbescheid vom 
18.8.2019 wurden Leistungen von September 2019 bis August 2020 bewilligt. Nun 
stellt sich heraus, dass der Mehrbedarf für die Warmwasserbereitung mit Strom 
nicht berücksichtigt worden ist. Bis zum 31.12.2021 ist ein Antrag auf Überprüfung 
des Bescheids vom 18.8.2019 möglich. Der Überprüfungsantrag muss nachweislich 
spätestens am 31.12.2021 eingegangen sein. Silvester gilt nicht als Feiertag. Fällt 
Silvester allerdings auf einen Samstag oder Sonntag greift § 26 Abs. 3 SGB X. Dann 
muss der Überprüfungsantrag spätestens am 2. Januar beim Jobcenter sein. Der 
Bewilligungsbescheid vom 18.8.2019 wird aber nur für Zeiträume ab Januar 2020 
überprüft, und es wird nur für diese Zeiträume der Mehrbedarf für Warmwasser 
nachgezahlt. Nach § 44 SGB I muss eine Verzinsung der Nachzahlung vorgenom-
men werden. Die Verzinsung beginnt im Kalendermonat nach der Fälligkeit der 
Leistung, aber frühestens 6 Monate nach Vorliegen des vollständigen Antrags.  

Bis zum 3.7.2020 war höchstrichterlich nicht geklärt, ob sich der Verzinsungsan-
spruch ab dem Zeitraum des ursprünglichen Antrags berechnet oder erst ab dem 
Überprüfungsantrag. Mittlerweile wurde dies vom Bundessozialgericht klargestellt 
(BSG v. 03.07.2020 - B 8 SO 15/19 R): Gesetzlich beginnt der Verzinsungsanspruch 
6 Monate nach Vorliegen des vollständigen Leistungsantrags. Nach der Entschei-
dung des Bundessozialgerichts liegt ein vollständiger Leistungsantrag dann vor, 
wenn »der Sachverhalt vollständig dargelegt wurde«. Im Ergebnis heißt das für 
das genannte Fallbeispiel: Wird dem Jobcenter erst durch den Überprüfungsantrag 
bekannt, dass das Warmwasser mit Strom erhitzt wird, muss es die Nachzahlung 
nicht verzinsen, da erst mit dem Überprüfungsantrag ein »vollständiger Leistungs-
antrag« vorliegt. War der Sachverhalt aber schon beim ursprünglichen Antrag be-
kannt, muss das Jobcenter die Nachzahlung verzinsen. Wichtig ist darüber hinaus: 

Der sozialrechtliche Nachzahlungsanspruch nach § 44 SGB X ist verschuldensun-
abhängig. Nur bei der Frage der Verzinsung spielt die Frage, warum die Leistung 
ursprünglich nicht rechtmäßig erbracht wurde, eine Rolle (Anmerkung: Anders ver-
hält es sich allerdings beim Kindergeld, das dem Steuerrecht zugeordnet ist. Hier 
gibt es tatsächlich nur Nachzahlungen, wenn den Anspruchsberechtigten »kein 

Überprüfungsinteresse bei 
Rückforderung durch 
Jobcenter 

Nachzahlungsfrist berechnet 
sich nach Kalenderjahre. 

Bezugspunkt: Der Zeitraum für 
den Leistungen bewilligt 
worden sind. 

Fristen der Verzinsung bei 
Nachzahlungen. Beginn der 
Verzinsungsfrist: 6 Monate 
nach Vorliegen des 
»vollständigen Antrags«  

Überprüfungsantrag selbst ist 
verschuldensunabhängig, aber 
nicht die Frage der Verzinsung 

(BSG B 8 SO 15/19 R v. 3.7.21) 
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grobes Verschulden daran trifft, dass die Tatsachen oder Beweismittel erst nach-
träglich bekannt werden« [§ 173 Abs. 1 Nr.2 Abgabenordnung]). 

Die Verzinsungsregelung nach § 44 SGB I steht nicht im Ermessen des Jobcenters. 
Allerdings wird ihr Vorhandensein regelmäßig ignoriert. Die Berechnung der 
Verzinsung bezieht sich nur auf ganze Kalendermonate. Auch hier gibt es Fristen: 
Sie beginnt frühestens 6 Monate nach Ablauf des Monats, in dem der Antrag 
vollständig vorlag. Die Verzinsung endet mit dem Kalendermonat vor Nachzahlung 
der Leistung. Alle Kalendermonate werden mit 30 Tagen angesetzt, das Jahr mit 
360 Tagen. Daraus ergibt sich ein Monatlicher Zins in Höhe von: 

𝒁𝒊𝒏𝒔𝒆𝒏 𝒑𝒓𝒐 𝑲𝒂𝒍𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓𝒎𝒐𝒏𝒂𝒕 =
𝑁𝑎𝑐ℎ𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔

12
𝑥 

4

100
=  

𝑵𝒂𝒄𝒉𝒛𝒂𝒉𝒍𝒖𝒏𝒈𝒔𝒃𝒆𝒕𝒓𝒂𝒈

𝟑𝟎𝟎
 

Beispiel: Zu Unrecht wurden die Corona-Sonderregelung, nach der 
Unterkunftsbedarfe in tatsächlicher Höhe zu übernehmen sind, in den 
Monaten April bis September 2020 nicht angewendet. Pro Monat wurden 300 
Euro zu wenig gezahlt. Im November 2021 erfolgt ein Überprüfungsantrag, 
im Dezember 2021 die Nachzahlung in Höhe von 1.800 Euro. Der vollständige 
Leistungsantrag lag im April 2020 vor. Die Verzinsung beginnt daher erst nach 
Ablauf von 6 Monaten, die dem Monat April folgen, also im November 2020. 
Sie endet mit dem Monat vor der Nachzahlung, also Ende November 2021. 
Die Nachzahlung für den Monat April 2020 ist daher für 13 Monate zu 
verzinsen, die Nachzahlung für Mai 2020 ist ebenfalls für 13 Monate zu 
verzinsen, da hier der Beginn des Verzinsungsanspruchs ebenfalls durch den 
vollständigen Antrag bestimmt ist usw. Das heißt in diesem Fall: Die gesamte 
Nachzahlung von 1.800 ist für 13 Monate zu verzinsen: 

𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑧𝑖𝑛𝑠𝑒𝑛 = 13𝑥
𝑁𝑎𝑐ℎ𝑧𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔 𝑣𝑜𝑛 1.800 𝐸𝑢𝑟𝑜

300
= 69 Euro 

Die Verzinsung lohnt sich hier durchaus.  

Der Vierjahreszeitraum bei Rückforderungen 

Bei Rückforderungen von Leistungen gilt im Bereich des SGB II/SGB XII/AsylbLG 
eine erweiterte Vierjahresfrist. Auch diese Frist ist so bestimmt, dass das aktuelle 
und die vier vorhergehenden Kalenderjahre eingeschlossen sind. Im Gegensatz 
zum Nachzahlungsanspruch bezieht sich die Frist nicht auf Zeiträume der Leis-
tungsbewilligung, sondern auf die Bekanntgabe des ursprünglichen Aufhebungs- 
und Erstattungsbescheids. Wird eine Rückforderung überprüft und stellt sich als 
unrechtmäßig heraus, muss auch die bereits zurückgezahlte Leistung wieder her-
ausgegeben werden.  

Beispiel: Herr A. hat im November 2016 eine Erwerbstätigkeit aufgenommen. 
Er hat beim Aufbau eines Weihnachtsmarktes und beim anschließenden 
Verkauf mitgeholfen. Herr A. hat in diesen Monaten gut verdient, aber auch 
hohe Ausgaben für Übernachtung und Wochenendheimfahrten tätigen 
müssen. Herr A. hat die Aufnahme der Tätigkeit gemeldet, Das Jobcenter hat 
für die Monate November und Dezember noch die volle Leistung ohne 
Anrechnung von Einkommen erbracht. Am 30.12.2016 legt Herr A. die 
Lohnabrechnung vor. Am 10.2.2017 hebt das Jobcenter die Leistung für 
November und Dezember 2016 für die gesamte Familie vollständig auf und 
fordert die Leistung zurück. Im Jahr 2021 ist Herr A. wieder beim Aufbau und 
anschließenden Verkauf tätig. Dort erfährt er von einer Kollegin, dass die 
Spesen und Übernachtungskosten vom Einkommen abgezogen werden. Tat-
sächlich hätte das Jobcenter die Leistung nur teilweise aufheben müssen. 

Ergebnis: Herr A. kann eine Überprüfung des Bescheids vom 10.2.2017 ver-
langen. Der Zeitraum, auf den sich die Rückforderung bezieht, liegt zwar 
schon weiter als die vorhergehenden 4 Kalenderjahre zurück, entscheidend ist 
in diesem Fall aber die Bekanntgabe des Aufhebungs- und Erstattungs-
bescheids.  

Vierjahreszeitraum bei 
Rückforderungen 

Beispiel zur Berechnung der 
Vierjahresfrist bei 
Rückforderungen: 
Bezugspunkt ist die 
Bekanntgabe des 
ursprünglichen 
Erstattungsbescheids 
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Das Gleiche muss nach meiner Rechtsauffassung auch für Rückforderungen gelten, 
die nach vorläufiger Leistungsbewilligung aufgrund niedrigerer abschließender 
Leistungsbewilligung erfolgen, wenn die Rückforderung unrechtmäßig ist (so LSG 
Nordrhein-Westfalen, 15.11.2018 - L 7 AS 1035/18). Auch hier handelt es sich nicht 
um eine Nachzahlung. Allerdings gibt es hierzu auch die gegenteilige Rechtsauffas-
sung, die bei einer Erstattungsforderung aufgrund einer abschließenden Bewilli-
gung für die Anwendung der verkürzten Jahresfrist plädiert (Landessozialgericht 
Nordrhein-Westfalen, L 21 AS 1280/20, 28.05.2021, Revision anhängig unter BSG - 
B 14 AS 57/21 R). Es bleibt also abzuwarten, wie das BSG die folgende Rechtsfrage 
beantwortet15: 

Findet die verkürzte Ausschlussfrist des § 40 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 SGB II 
in Verbindung mit § 44 Absatz 4 Satz 1 SGB X Anwendung im Fall einer 
beantragten Überprüfung einer abschließenden Entscheidung nach § 41a 
Absatz 3 SGB II? 

Analoge Fristen wie beim Überprüfungsantrag auch beim 
sozialrechtlichen Herstellungsanspruch 

Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch ist ein von den Sozialgerichten entwi-
ckeltes Instrument der Folgenbeseitigung von Schäden, die durch die Verletzung 
von Neben(pflichten) der Sozialbehörden entstehen. In der Regel handelt es sich 
hierbei um Verstöße gegen die Beratungspflicht nach § 14 SGB I. Der sozialrechtli-
che Herstellungsanspruch ist mit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ver-
wandt. Es wird gewissermaßen der Zustand wiederhergestellt, der bei rechtmäßi-
ger Beratung entstanden wäre. 

Die Hürden die ein erfolgreicher Antrag auf den sozialrechtlichen Herstellungsan-
spruch nehmen muss: Ist die Behörde in der spezifischen Situation verpflichtet ge-
wesen zu beraten? Hätte die Beratung auch spontan, ohne dezidiertem 
Nachfragen der leistungsberechtigten Person erfolgen müssen? Wieweit darf die 
Fiktion des Zustandes, der bestanden hätte, wenn richtig beraten worden wäre, 
gehen? Das Bundessozialgericht hat die Anwendung des sozialrechtlichen 
Herstellungsanspruchs dadurch eingeschränkt, dass die Behörde nur das fingieren 
darf, was in Ihrer Einflusssphäre liegt. Ein Antrag ist demnach rückwirkend 
fingierbar, aber nicht die persönliche Meldung beim Arbeitslosengeld I oder die 
subjektive Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt. Auch ein Verwertungsausschluss 
für eine Lebensversicherung kann rückwirkend nicht fingiert werden. Die 
Abgrenzung, was, in wessen »Sphäre« liegt, ist nicht so einfach. Ob dieses 
Kriterium der »Sphäre« überhaupt sinnvoll ist, kann bezweifelt werden, hat sich 
aber in der ständigen Rechtsprechung durchgesetzt.  

Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch funktioniert behördenübergreifend. 
Wenn eine Familie vom Jobcenter nicht aufgefordert wurde Kinderzuschlag zu be-
antragen, obwohl sie damit ein deutliche höheres Einkommen hätte, kann eine 
rückwirkende Beantragung des Kinderzuschlags bei der Familienkasse erfolgen. Die 
Familienkasse muss sich dann den Beratungsfehler zurechnen. Eine Pflicht zur 

 
15 Formalistisch betrachtet kann der abschließende Bescheid als die »eigentliche« 
ursprüngliche Leistungserbringung angesehen werden. Die Überprüfung der Erstattung 
würde dann der Geltendmachung einer Nachzahlung gleichstehen und sei daher analog auf 
maximal das vorhergehende Kalenderjahr begrenzt. Gegen die formalistische Auslegung 
sprechen allerdings gewichtige Gründe des Sinns und Zwecks der unterschiedlichen 
Begrenzung der zeitlichen Rückwirkung der Überprüfung: Die Begrenzung soll dem 
abgeschwächten »Gegenwärtigkeitsprinzip« dienen. »Hilfe für die Vergangenheit« ist 
demnach zwar nicht mehr ausgeschlossen, aber zeitlich begrenzt. Die unrechtmäßig nicht 
erbrachten Leistungen, die weiter als das vorherige Kalenderjahr zurückliegen, wurden 
»überlebt« und wirken nicht mehr nach. Bei unrechtmäßigen Erstattungsforderungen ist 
das nicht der Fall. Höhere Summen können für bis zu 3 Jahre aufgerechnet werden. Dem 
Sinn und Zweck nach müsste daher bei Erstattungsforderungen, ungeachtet welchen 
Ursprungs, die Vierjahresfrist gelten. Wie das Bundessozialgericht hier entscheiden wird, ist 
schwer voraussehbar.  

Offene Rechtsfrage: Gilt die 
Vierjahresfrist auch bei 
Rückforderungen aufgrund 
einer abschließenden 
Entscheidung nach zunächst 
nur vorläufig bewilligten 
Leistungen?  

(Revision anhängig) 

Analoge Fristen beim 
sozialrechtlichen 
Herstellungsanspruch 

Die Hürden des 
sozialrechtlichen 
Herstellungsanspruchs 

Zurechnungen von 
Beratungsfehlern auf andere 
zur Leistung verpflichtete 
Sozialbehörden möglich  
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»Spontanberatung« hat das Bundessozialgericht im Falle der Bewilligung von nied-
rigem Arbeitslosengeld I abgelehnt: Nur wenn Betroffene deutlich machen, dass 
sie von dem Arbeitslosengeld nicht leben können, muss die Arbeitsagentur auf 
die Möglichkeit, aufstockend SGB II-Leistungen zu beantragen, hinweisen. Immer 
besteht die Beratungspflicht natürlich bei konkreten Nachfragen, wie »Gibt es wei-
tere Unterstützungsmöglichkeiten, die ich beanspruchen kann?«. 

Die Fristen beim sozialrechtlichen Herstellungsanspruch richten sich nach den Fris-
ten des Überprüfungsantrags im jeweiligen Rechtsgebiet. Das hat das Bundessozi-
algericht entschieden und ist Bestandteil der herrschenden Rechtsauffassung. Das 
ist insofern etwas verwunderlich, als der sozialrechtliche Herstellungsanspruch 
viele Ähnlichkeiten mit der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 27 SGB X) 
hat. Nach der Rechtsauffassung des Bundessozialgerichts können § 27 SGB X und 
sozialrechtlicher Herstellungsanspruch parallel angewandt werden. In einem Ver-
fahren hat das Bundessozialgericht entschieden, dass eine rückwirkende Antrags-
stellung, die aufgrund des Fristablaufs von einem Jahr im Falle der Wiedereinset-
zung nicht mehr möglich ist, über den sozialrechtlichen Herstellungsanspruch rea-
lisiert werden kann. Voraussetzung ist natürlich, dass Ursache der nicht erfolgten 
früheren Antragsstellung ein behördlicher Beratungsfehler war (BSG, 2. 2. 2006 – 
B 10 EG 9/05 R). 

Die Anlehnung der Fristen zur Geltendmachung des sozialrechtlichen Herstellungs-
anspruchs folgen den Fristen des § 44 SGB X, soweit diese Fristen nicht spezialge-
setzlich eingeschränkt sind.  

4. Die Frist bei der »wiederholten Antragstellung« nach § 28 SGB X 
im SGB II und die Frist nach § 25 Abs. 4 WoGG  

§ 28 SGB X trägt die etwas missverständliche Überschrift »wiederholte Antragstel-
lung«. Geregelt ist in dem Paragrafen, dass rückwirkend die »richtige« Sozialleis-
tung beantragt werden kann, wenn zuvor eine »falsche« beantragt wurde.  

Beispiel: Herr K. glaubt, einen Anspruch auf Arbeitslosengeld nach dem SGB III 
zu haben. Nach zwei Monaten erhält er einen zutreffenden Ableh-
nungsbescheid, weil er die Anwartschaftszeit nicht erfüllt hat. Nun kann Herr 
K. rückwirkend auf den Zeitpunkt seines ursprünglichen Antrags auf 
Arbeitslosengeld SGB II-Leistungen beantragen. Die rückwirkende Antrag-
stellung setzt vor aus, dass die ursprünglich beantragte Leistung abgelehnt 
oder zurückgefordert wird. Auch wenn der ursprüngliche Antrag von Leis-
tungsberechtigten zurückgenommen wird, kann rückwirkend der »richtige« 
Antrag gestellt werden.  

Wenn Herr K. in einer Beratungsstelle erfährt, dass sein Antrag auf Arbeits-
losengeld sicher abgelehnt wird, kann er den Antrag zurücknehmen und 
stattdessen rückwirkend SGB II-Leistungen beantragen. Herr K. kann natürlich 
auch den SGB II-Antrag parallel zum Antrag auf Arbeitslosengeld nach dem 
SGB III stellen. Das ist insbesondere auch dann sinnvoll, wenn das 
Arbeitslosengeld der Arbeitsagentur niedrig ausfallen wird. Aufstockende SGB 
II-Leistungen können nicht rückwirkend beantragt werden, da die 
Voraussetzung der wiederholten Antragstellung (die Ablehnung der zuerst 
beantragten Leistung) fehlt. 

§ 28 SGB X gilt für alle in § 68 SGB I genannten Sozialleistungen und natürlich allen 
Teilen des Sozialgesetzbuches (I-XIV). Nach § 40 Abs. 7 SGB II gilt allerdings im Be-
reich eine verkürzte Frist, bis zu der eine »wiederholte Antragstellung« erfolgen 
muss: 

§ 28 des Zehnten Buches gilt mit der Maßgabe, dass der Antrag unverzüglich 
nach Ablauf des Monats, in dem die Ablehnung oder Erstattung der anderen 
Leistung bindend geworden ist, nachzuholen ist. 

Fristen analog zu Fristen beim 
Überprüfungsantrag 

Die Bedeutung der 
»wiederholten 
Antragstellung« 

Anwendungsbereich in § 68 
SGB I 

Die Bedeutung der Frist 
»unverzüglich« 
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Die Ablehnung oder Erstattung einer anderen Leistung wird immer im Folgemonat 
nach Zugang der Ablehnung bindend (zur Zugangsfiktion siehe oben unter 2. Fris-
ten beim Widerspruchsverfahren). Was genau »unverzüglich« bedeutet, ist 
manchmal unklar. Die Kommentarliteratur und Rechtsprechung folgt hier der De-
finition in § 121 Abs. 1 Satz 1 BGB »ohne schuldhaftes Zögern«. Das heißt im Kon-
kreten: Nach Ablauf des Folgemonats nach Bekanntgabe der Ablehnung muss der 
Antrag am ersten Tag des Kalendermonats gestellt werden, an dem das Jobcenter 
offen hat. Nur wenn dies schuldlos nicht möglich ist, wird die Frist auf den Tag ver-
längert, an dem das Hindernis nicht mehr besteht. Bei der Rücknahme des Antrags 
muss unverzüglich nach Ablauf des Monats der Rücknahme der richtige Antrag 
gestellt werden. Eine Rücknahme sollte ohnehin nur erfolgen, wenn die 
Sinnlosigkeit des ursprünglichen Antrags offensichtlich ist und gleichzeitig mit der 
Rücknahme ein Antrag beim Jobcenter erfolgt. Im Einzelfall kann die Rücknahme 
aus praktischen Gründen sinnvoll sein: Die Angabe das vorrangige Leistungen der 
Arbeitsagentur beantragt wurden, verzögert nach meinen Erfahrungen oftmals die 
Bearbeitung des SGB II-Antrags.  

§ 25 Abs. 4 WoGG verdrängt teilweise die Anwendung von § 28 SGB X im Wohn-
geldrecht 

§ 25 Abs. 4 WoGG ist gewissermaßen eine Spezialregelung zur wiederholten An-
tragstellung, wenn Leistungen des SGB II/SGB XII abgelehnt werden. Dann gilt auch 
hier eine verkürzte Handlungsfrist, innerhalb der ein Wohngeldantrag rückwirkend 
gestellt werden kann. Beim Wohngeld gilt, dass der rückwirkende Antrag noch vor 
Ablauf des Monats gestellt werden muss, der der Kenntnis der Ablehnung der SGB 
II/SGB XII-Leistung folgt. Im Ergebnis ist das also eine geringfügig kürzere Frist. 
Wichtig ist: die verkürzte Frist gilt nur im Verhältnis zum SGB II/SGB XII. Ansonsten 
wird die »normale« Frist des § 28 SGB X angewendet. Nach dieser tritt die Rück-
wirkung ein, wenn ein wiederholter Antrag 

innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Monats gestellt ist, in dem die 
Ablehnung oder Erstattung der anderen Leistung bindend geworden ist 

Keine Anwendung von § 28 SGB X bei der Hilfe zum Lebensunterhalt im SGB XII 

Im SGB XII findet § 28 SGB X keine Anwendung, soweit das Einsetzen der Sozialhilfe 
von der Kenntnis der Notlage abhängt. Bisher nicht höchstrichterlich entschieden 
ist, ob § 28 SGB X aber im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter 
voller Erwerbsminderung anwendbar ist. Im Verhältnis von SGB II-Leistungen zu 
Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII wird der Effekt 
der rückwirkenden Beantragung durch die Zurechnung der Kenntnis der Notlage 
erreicht: Werden SGB II-Leistungen abgelehnt, muss sich das Sozialamt die Kennt-
nis der Notlage durch das Jobcenter so zurechnen lassen, als ob es selbst die Kennt-
nis gehabt hätte.  

In der nächsten Ausgabe finden Sie Näheres zu weiteren Fristen: 

1. Handlungsfristen des Jobcenters bei der Rücknahme (§ 45 SGB X) und 
der Aufhebung (§ 48 SGB X) von Leistungsbewilligungen 

2. Rückforderungen aufgrund falscher Rechtsgrundlage – in welchen Fällen 
wird dadurch die Rückforderung unrechtmäßig 

3. Verjährungsfrist bei Ersatzansprüchen wegen sozialwidrigen Verhaltens 
4. Verjährungsfrist bei der schuldhaften Verursachung unrechtmäßiger 

Leistungen an andere BG-Mitglieder 
5. Verjährungsfrist bei Erstattungsansprüchen des Jobcenters 

  

Spezialregelung im 
Wohngeldrecht bei Ablehnung 
von SGB II/SGB XII-Leistungen 

Keine Anwendung von § 28 
SGB X im Bereich der Hilfe 
zum Lebensunterhalt nach 
dem Dritten Kapitel SGB XII 
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Handlungs- und Verjährungsfristen im Bereich des SGB II und angrenzender 
Rechtsgebiete – ein Überblick (Teil 2) 

In der Novemberausgabe von SOZIALRECHT JUSTAMENT finden Sie den ersten Teil 
meines Überblicks zu »Fristen«, die für die SGB II-Beratung eine Rolle von 
Bedeutung sind. 

Fristen (Teil 1) SOZIALRECHT JUSTAMENT 11/2021 

5. Zur »Antragsfrist«: Was ist eine Frist? Zur unterschiedlichen 
Interpretation des BSG und BVerwG 

6. Die Fristen beim Widerspruchsverfahren 

7. Die Fristen beim Überprüfungsverfahren und beim sozialrechtlichen 
Herstellungsanspruch 

8. Die Frist bei der »wiederholten Antragstellung« nach § 28 SGB X im 
SGB II und die Frist nach § 25 Abs. 4 WoGG 

Die vorliegende Ausgabe SOZIALRECHT JUSTAMENT 12/2021 beschäftigt sich mit 
folgenden Themen rund um »Fristen« 

6. Handlungsfristen des Jobcenters bei der Rücknahme (§ 45 SGB X) und 
der Aufhebung (§ 48 SGB X) von Leistungsbewilligungen 

7. Rückforderungen aufgrund falscher Rechtsgrundlage – in welchen Fällen 
dadurch die Rückforderung unrechtmäßig wird und nach Fristablauf 
nicht mehr erhoben werden kann 

8. Erlöschungsfrist bei Ersatzansprüchen wegen sozialwidrigen Verhaltens 

9. Verjährungsfrist bei der schuldhaften Verursachung unrechtmäßiger 
Leistungen an andere BG-Mitglieder 

10. Verjährungsfrist bei »Doppelleistungen« 

11. Verjährungsfrist bei Erstattungsansprüchen des Jobcenters 
 

Abstract 

Der Aufsatz (Teil 2) zu den Fristen geht auf viele Details der Regelungen ein, auf die 
sich die Fristen beziehen. Dadurch sind meine Ausführungen länger als ursprüng-
lich geplant geworden. Für Leser*innen, die sich schnell einen Überblick verschaf-
fen wollen, dient die nachfolgende vereinfachende Zusammenfassung. 

• Handlungsfrist des JC bei Rückforderungen: ein Jahr ab Kenntnis des Rück-
forderungsgrundes  
Bei Erstattungsansprüchen aufgrund zu hoher ursprünglicher Leistungsbewil-
ligung gilt, dass das Jobcenter ein Jahr lang ab vollständiger Kenntnis des Rück-
forderungsgrundes Zeit hat, die Leistung (nach § 45 oder § 48 SGB X) aufzuhe-
ben. Die Kenntnis (»Entscheidungsreife«) liegt regelmäßig nach erfolgter An-
hörung vor. Eine verzögerte oder nicht erfolgte Anhörung kann die Frist aber 
nicht verlängern. 

• Für welche Zeiträume Leistungen zurückgefordert werden können: 
Rückforderungszeitraum in der Regel 10 Jahre 
Zu Unrecht erbrachte Leistungen können für die letzten 10 Jahre zurückgefor-
dert werden, wenn sie durch Verstöße gegen die Mitteilungspflichten zu-
stande kamen oder Leistungsberechtigte die Überzahlung hätten erkennen 
müssen.  

• Nach vorläufiger Entscheidung: Nullfestsetzung und Rückforderung der vor-
läufig erbrachten Leistung, wenn bei der abschließenden Entscheidung nicht 
innerhalb einer bestimmten Frist mitgewirkt wird. 
Hier handelt es sich um eine vom Jobcenter festgesetzte Frist. Voraussetzung 
ihrer Anwendung ist eine korrekte Rechtsfolgenbelehrung und eine »ange-
messene Fristsetzung«.  

Jahresfrist des Jobcenters ab 
Kenntnis des Rückforderungs-
grundes 

Rückforderungszeitraum 
maximal 10 Jahre 

Gesetzte Frist zur Mitwirkung 
nach vorläufiger Leistungsbe-
willigung und die »Nullfestset-
zung« bei Nichterfüllung der 
Mitwirkung 
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Eine Mitwirkung während des Widerspruchsverfahrens ist nach erfolgter Null-
festsetzung möglich. Ob das auch für das Klageverfahren gilt, ist strittig und 
beim Bundessozialgericht zur Klärung anhängig (B 14 AS 57/21 R). Auch die 
Frage, ob im Rahmen eines Überprüfungsverfahrens die Mitwirkung nachge-
holt werden kann, ist höchstrichterlich bisher nicht geklärt.  

• Die Erlöschungsfrist bei sozialwidrigem Verhalten beträgt 3 Jahre 
(§ 34 SGB II) 
Die Frist beginnt nach Ablauf des Jahres, für das die Leistung aufgrund sozial-
widrigen Verhaltens erbracht worden ist. Die Erlöschung muss von Amtswegen 
beachtet werden. Hierbei handelt es sich um eine Handlungsfrist für das Job-
center. Erlässt das Jobcenter einen Bescheid, mit dem der Ersatzanspruch gel-
tend gemacht wird, führt das zur Hemmung der Frist. Die Verjährungsfrist be-
trägt dann 30 Jahre (§ 52 Abs. 2 SGB X). 

• Die Verjährungsfrist bei Ersatzansprüchen für rechtswidrig erbrachte 
Leistungen an Dritte beträgt 4 Jahre (§ 34a SGB II) 
Die Frist beginnt nach Ablauf des Jahres, in dem der Erstattungsbescheid un-
anfechtbar geworden ist, bzw. das Jobcenter Kenntnis von der Rechtswidrig-
keit hatte, wenn ein Erstattungsbescheid nicht mehr erlassen werden konnte. 
Die Verjährung muss durch Einrede geltend gemacht werden, sie geschieht 
nicht von Amtswegen. Erlässt das Jobcenter einen Bescheid, mit dem der Er-
satzanspruch geltend gemacht wird, führt das zur Hemmung der Frist. Die Ver-
jährungsfrist beträgt dann 30 Jahre (§ 52 Abs. 2 SGB X). 

• Verjährung des Erstattungsanspruchs bei Doppelleistungen 4 Jahre nach 
Ablauf des Jahres, in dem die Doppelleistung erbracht wurde 
Unter Doppelleistungen werden vorrangige Sozialleistungen verstanden, die 
vom Jobcenter mangels Zufluss im Bewilligungszeitraum nicht leistungsmin-
dernd angerechnet worden sind. Fließen diese später in Zeiten ohne Leistungs-
bezug zu, weil das Jobcenter keinen Erstattungsanspruch beim anderen Träger 
geltend gemacht hat, kann das Jobcenter die »doppelt« gezahlte Leistung zu-
rückfordern. Der Ersatzanspruch verjährt 4 Jahre nach Ablauf des Jahres, in 
dem der vorrangige Träger die Leistung erbracht hat. Die Verjährung muss 
durch Einrede geltend gemacht werden, sie geschieht nicht von Amtswegen. 
Erlässt das Jobcenter einen Bescheid, mit dem der Erstattungsanspruch gel-
tend gemacht wird, führt das zur Hemmung der Frist. Die Verjährungsfrist be-
trägt dann 30 Jahre (§ 52 Abs. 2 SGB X). 

• Verjährung von Erstattungsansprüchen des Jobcenters bei zu Unrecht 
erhaltener Leistungen nach 4 oder 30 Jahren 
Erstattungsansprüche nach § 50 SGB X, nach denen zu Unrecht erhaltene Leis-
tungen zurückgefordert werden, verjähren 4 Jahre nach Ablauf der Bekannt-
gabe des Erstattungsbescheids. Allerding gilt eine Verjährungsfrist von 30 Jah-
ren, wenn die Verjährung durch einen zusätzlichen zeitlich nachgelagerten 
Durchsetzungs- oder Feststellungsbescheid gehemmt wird. Zahlungsaufforde-
rungen und Mahnbescheide hemmen die Verjährung nicht.  

Handlungsfristen des Jobcenters bei der Rücknahme (§ 45 SGB X) und der 
Aufhebung (§ 48 SGB X) von Leistungsbewilligungen 

Der Unterschied zwischen »Rücknahme« und »Aufhebung« 

Wurden Leistungen des Jobcenters zu Unrecht erbracht, kann die Leistungsbewil-
ligung nur nach den Paragrafen 45 und 48 SGB X aufgehoben werden.  

§ 45 SGB X regelt strenggenommen die »Rücknahme« eines Verwaltungsaktes, z.B. 
die Rücknahme von SGB II-Leistungsbewilligungen. Nach § 45 SGB X können Be-
scheide mit und ohne Dauerwirkung zurückgenommen werden. SGB II-Bewilli-
gungsbescheide gelten als Verwaltungsakte mit Dauerwirkung, da sie für einen län-
geren Zeitraum monatlich wiederholt etwas regeln. Ein Bescheid über die Erstaus-
stattung regelt dagegen etwas einmalig, ohne Dauerwirkung zu entfalten. 

Erlöschungsfrist 3 Jahre bei 
»sozialwidrigem Verhalten« 

Verjährungsfrist 4 Jahre bei 
rechtswidrig erbrachten 
Leistungen an Dritte 

Verjährungsfrist 4 Jahre bei 
»Doppelleistungen« 

Verjährung 4 oder 30 Jahre bei 
Erstattungsansprüchen 
aufgrund zu Unrecht 
bezogener Leistungen 

§ 45 SGB X oder § 48 SGB X? 

Die »Rücknahme« nach 
§ 45 SGB X 
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Aufhebungen nach § 48 SGB X betreffen ausschließlich Verwaltungsakte mit Dau-
erwirkung, die anfangs noch rechtmäßig sind, aber im Laufe der Zeit durch Ände-
rungen in den tatsächlichen Verhältnissen oder Änderungen des Rechts rechtswid-
rig werden. § 45 SGB X beschränkt sich auf die Rücknahme von begünstigenden 
Bescheiden. Die Regelungen zur Rücknahme von rechtswidrigen Bescheiden, die 
zur Benachteiligung der Leistungsberechtigten führ(t)en, finden sich in § 44 SGB X. 
§ 48 SGB X regelt dagegen sowohl die Aufhebung von begünstigenden Verwal-
tungsakten als auch solchen, die zu Ungunsten der Leitungsberechtigten erlassen 
worden sind. Wird ein sogenannter Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X gestellt, 
wird diesem auch dann stattgegeben, wenn tatsächlich § 48 SGB X anzuwenden 
ist. Hier müssen Leistungsberechtigte (und Beratungsstellen) nicht unterscheiden. 

§ 50 Abs. 1 Satz 1 SGB X regelt die Erstattungspflicht, wenn begünstigende Be-
scheide aufgehoben werden. Er lautet:  

Soweit ein Verwaltungsakt aufgehoben worden ist, sind bereits erbrachte 
Leistungen zu erstatten. 

In diesem Satz bezieht sich »aufgehoben worden ist« auf die »Aufhebung« nach 
§ 48 SGB X und auch auf die »Rücknahme« nach § 45 SGB X. Daher wird der Begriff 
»Aufhebung« teils enggefasst auf § 48 SGB X bezogen und teils als Überbegriff für 
die Rücknahme und die Aufhebung verwendet. Die Rücknahme eines SGB II-Bewil-
ligungsbescheids nach § 45 Abs. 3 SGB X stellt gewissermaßen eine Aufhebung ab 
Anfang an dar.  

Ob begünstigende Bescheide aufgehoben oder zurückgenommen werden, das Er-
gebnis ist immer dasselbe, die Erstattungspflicht nach § 50 SGB X folgt unausweich-
lich als sogenannte »gebundene Entscheidung«. Das heißt: Der Erstattungsan-
spruch des Jobcenters steht nicht im Ermessen. Er ist direkt mit der Aufhebung 
oder Rücknahme verbunden.  

Nach dem bisher Geschriebenen kann der Eindruck entstehen, dass es für Leis-
tungsberechtigte keine Rolle spielt, ob die Leistung nun wegen einer »Rücknahme« 
oder einer »Aufhebung« zurückgezahlt werden muss. In den überwiegenden Fällen 
ist das auch tatsächlich so. Dennoch gibt es immer wieder Fallkonstellationen, in 
denen die Unterscheidung leistungsrechtliche Konsequenzen hat.  

Vertrauensschutz beim Einkommen nach § 45 SGB X möglich, nach 
§ 48 SGB X nicht 

Ein Unterschied, der zwischen § 48 und § 45 SGB X besteht, existiert im Anwen-
dungsbereich des SGB II und SGB III nicht. Die Rücknahme für die Vergangenheit 
steht nach §§ 45, 48 SGB X normalerweise im Ermessen der Sozialbehörde. Auf-
grund von Sonderregelungen im SGB III, auf die das SGB II verweist, entfällt das 
Ermessen in diesen Sozialleistungsbereichen. Liegen die Voraussetzungen einer 
Rücknahme oder Aufhebung für die Vergangenheit vor, muss diese auch erfolgen. 
Allerdings gibt es einen Unterschied beim Vertrauensschutz.  

Gemeinsam für § 45 und § 48 SGB X gelten Ausschlussgründe, die den Vertrauens-
schutz ausschließen: Keinen Vertrauensschutz gibt es, wenn Leistungsberechtigte 
Mitteilungspflichten verletzten oder die Unrechtmäßigkeit des Leistungsbezugs 
kannten oder nur deshalb nicht kannten, weil sie gegen die Sorgfaltspflicht in be-
sonders grobem Maße verstoßen haben. Letzteres ist natürlich in Einzelfällen äu-
ßerst strittig. 

Anders verhält es sich beim Einkommen. Nach § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB X ist bei 
erzieltem Einkommen die aufgrund der Nichtberücksichtigung des Einkommens 
überzahlte Leistung unabhängig von Vertrauensschutzgründen aufzuheben und 
zurückzufordern. Wird also (neues) Einkommen während des Bewilligungszeit-
raum und nach Bekanntgabe des Bewilligungsbescheids erzielt, führt das immer 
zur Aufhebung und Erstattung der Leistung. Ist das Einkommen dagegen schon vor 
der Bekanntgabe der Leistungsbewilligung mitgeteilt worden, ist zu prüfen, ob 
ein schutzwürdiges Vertrauen vorgelegen hat.  

Die »Aufhebung« nach 
§ 48 SGB X 

Die Erstattung ist eine 
»gebundene Entscheidung« 
ohne Ermessen. 

»aufgehoben« bezieht sich in 
§ 50 SGB X auf die 
»Aufhebung« und die 
»Rücknahme« 

§§ 45, 48 SGB X: Unterschied 
bei Vertrauensschutzprüfung 
im Falle der 
Einkommenserzielung (oder 
vorhandenem Vermögen) 

Kein Vertrauensschutz bei 
Ausschlussgründen 
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Fristen im Anwendungsbereich der §§ 45 und 48 SGB X 

Im Folgenden werde ich zuerst die Fristen bei Rücknahmen und Aufhebungen von 
Leistungsbewilligungen der Vergangenheit betrachten. Hierbei geht es um die 
Frage, wann müssen Leistungsberechtigte nicht mehr befürchten, dass zuer-
kannte Leistungsansprüche wieder zurückgefordert werden, weil irgendetwas 
nicht gestimmt hat.  

Die Handlungsfrist für Jobcenter beträgt einheitlich bei 
Rücknahmen nach § 45 SGB X und Aufhebungen nach § 48 SGB X 
ein Jahr 

Das Jobcenter hat ein Jahr lang Zeit, Leistungsbewilligungen ganz oder teilweise 
aufzuheben und die Leistung zurückzufordern. Dies ist eine absolute Frist, die 
nicht gehemmt werden kann. Sie soll Rechtssicherheit bieten und stellt gleichzei-
tig auch eine eigene Form des Vertrauensschutzes dar. Die Frist wird auch nicht 
durch ein besonders schweres schuldhaftes Verhalten des Leistungsberechtigten 
verlängert. Auch wenn SGB II-Leistungen aufgrund von Betrug bezogen wurden, 
muss das Jobcenter innerhalb eines Jahres nach Kenntnis des Betrugs handeln, und 
die unrechtmäßige Leistungsbewilligung aufheben. 

Die Jahresfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der »Entscheidungsreife«. Das ist der 
Zeitpunkt, an dem die Informationen, die zur Aufhebung berechtigen, dem Jobcen-
ter vorliegen und eine Anhörung abgeschlossen ist. Die Anhörung muss zeitnah, 
nach dem Vorliegen der Informationen erfolgen. Eine verspätete oder nichter-
folgte Anhörung kann meines Erachtens die Handlungsfrist von einem Jahr nicht 
um eine fiktive Anhörungsfrist nicht verlängern.  

Beispiel: 

Herr K. hat im August 2020 seine Lohnabrechnung für den Juli abgegeben. Im 
September 2021 (über ein Jahr später) hört das Jobcenter Herrn K. wegen 
einer Überzahlung im Juli 2020 an. Grundsätzlich beginnt zwar die Jahresfrist 
erst mit Abschluss der Anhörung. Hier wurde die Anhörung aber verzögert. 
Die Handlungsfrist des Jobcenters beginnt daher mit Abgabe der 
Lohnabrechnung im August 2020 und endet im August 2021. Eine 
nichterfolgte Anhörung kann m.E. nicht zur Jahresfrist fiktiv hinzugerechnet 
werden.  

Die Weisungen der Bundesagentur für Arbeit sind hierzu widersprüchlich: 

Hat die AA die Anhörung verzögert oder ist diese versehentlich unterblieben, 
beginnt die Jahresfrist fiktiv an dem Tag, an dem eine ordnungsgemäß 
durchgeführte Anhörung hätte beendet sein können. 

Im dann folgenden, sehr instruktiven Beispiel wird allerdings die Frist nicht um eine 
fiktive Zeit der Durchführung eines Anhörungsverfahrens verlängert. Das Beispiel 
der Bundesagentur für Arbeit: 

Sachverhalt: 

Im Rahmen eines Strafverfahrens wurde in 2017 bekannt, dass M durch 
arglistige Täuschung am 01.09.2015 eine Alg-Bewilligung für ein Jahr er-
wirkte. M gab die Tat zu. Die AA erhielt davon am 20.06.2017 Kenntnis. Eine 
Reaktion der AA erfolgte nicht. Diese entdeckte ein Mitarbeiter erst bei der 
Aktenbearbeitung am 21.05.2018. Daraufhin hörte er M an und setzte ihm 
eine Frist bis zum 25.06.2018. M antwortete auf die Anhörung nicht. 

Lösung: 

Der VA kann nicht (mehr) zurückgenommen werden. Die Rücknahme wäre 
zwar zeitlich unbegrenzt möglich (vgl. § 45 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 und Abs. 3 Satz 
2), allerdings steht § 45 Abs. 4 Satz 2 entgegen. Die AA hätte M bis zum 
20.06.2018 zurücknehmen können (Ein-Jahres-Frist nach Kenntnis gem. § 26 

Handlungsfrist ein Jahr ab 
vollständiger Kenntnis des 
Rückforderungsgrundes 
(»Entscheidungsreife«) 
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i. V. m. § 187 Abs. 1 BGB). Diese war zum Zeitpunkt der Anhörung bereits 
versäumt. Die Anhörung im Jahr 2018 setzt keine neue Jahresfrist für die 
Rücknahme in Gang. 

Die Jahresfrist wird allerdings auch durch einen rechtswidrigen 
Aufhebungsbescheid eingehalten, wenn später lediglich die 
Rechtsgrundlage für die Rückforderung ausgewechselt wird.  

Beispiel: Das Jobcenter hebt am 10.11.2020 die Leistungsbewilligung für die Mo-
nate Juli bis Oktober 2019 nach § 48 SGB II auf, nachdem im Dezember 2019 be-
kannt geworden ist, dass in diesem Zeitraum ein Minijob ausgeübt, aber nicht mit-
geteilt, wurde. Die Jahresfrist wird gewahrt.  

Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens gegen den Bescheid vom 10.11.2020 be-
merkt das Jobcenter im Februar 2021, dass die Aufhebung nach § 48 SGB X rechts-
widrig war, da schon zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bewilligungsbescheids 
im Juli 2019 der Minijob ausgeübt wurde. Daher kommt nur eine Rücknahme nach 
§ 45 SGB X in Frage. Im Februar 2021 ist die Jahresfrist aber schon verstrichen, da 
seit Dezember 2019 das Einkommen bekannt war. Dennoch kann im Widerspruchs-
bescheid die Aufhebungsentscheidung in eine Rücknahmeentscheidung geändert 
werden. Hier wird die Aufhebungsentscheidung mit dem Ziel der Rückforderung 
gewissermaßen nur mit einer anderen Rechtsgrundlage versehen. Das 
Austauschen der Rechtsgrundlage darf allerdings nur erfolgen, wenn auch nach 
§ 45 SGB X kein Vertrauensschutz geprüft werden muss. Das ist hier der Fall. Auf-
grund des Verstoßes gegen Mitteilungspflichten entfällt der Vertrauensschutz. Ein 
Austauschen der Rechtsgrundlage ist hier problemlos möglich. 

Vollkommen anders verhält es sich, wenn dem Jobcenter das Einkommen aus dem 
Minijob bekannt war, aber nicht oder nicht in korrekter Höhe angerechnet worden 
ist und die Leistungsberechtigten die Überzahlungen auch nicht erkannt haben 
oder hätten Erkennen müssen. Ein Austauschen der Begründung für einen aufhe-
benden Verwaltungsakt, der sich nur auf § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB X (Erzielung 
von Einkommen) stützt, in einen Verwaltungsakt nach § 45 SGB X kommt nicht in 
Betracht, weil § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB X (Anrechnung von Einkommen bei Auf-
hebungen) kein Verschulden des Betroffenen voraussetzt. Bei Rücknahmen nach § 
45 SGB X spielen Verschuldensgründe aber eine Rolle.  

Für das Beispiel bedeutet das: Der ursprüngliche Aufhebungsbescheid ist rechts-
widrig. Für den Erlass eines neuen Rücknahmebescheids müsste der Vertrauens-
schutz geprüft werden. Da die Handlungsfrist für den Rücknahmebescheid ohne-
hin verstrichen ist, ist eine Rücknahme verfahrensrechtlich ausgeschlossen. Das 
Jobcenter könnte natürlich Verschuldensgründe nachschieben und nun Verstöße 
gegen die Sorgfaltspflicht behaupten. Diesem Nachschieben von Gründen sind al-
lerdings Grenzen gesetzt (vgl. BSG, Urteil vom 25.06.2015 - B 14 AS 30/14 R). Zu-
mindest dann, wenn das Jobcenter im ursprünglichen Bescheid zur Aufhebung und 
Erstattung auch noch die Aufrechnung mit 10% des Regelbedarfs erklärt hat, be-
steht kein Schuldvorwurf. Ansonsten wäre nach § 43 Abs. 2 Satz 1 SGB II zwingend 
mit 30% des Regelbedarfs aufzurechnen.  

§ 45 SGB X und die vorläufige Leistungsbewilligung im SGB II 

Auch rechtswidrige 
Aufhebungsbescheide wahren 
die Jahresfrist 

Einfaches Austauschen der 
Rechtsgrundlage von § 48 
nach § 45 SGB X ist nur 
möglich, wenn keine 
Vertrauensschutzgründe 
berücksichtigt werden müssen 
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Viele Leistungsbewilligungen des Jobcenters sind vorläufig. Die vorläufige Leis-
tungsbewilligung »erledigt« sich nach Ablauf des Bewilligungszeitraums durch die 
abschließende Entscheidung. Die Anwendung von § 45 SGB X ist dann nicht mög-
lich, aber auch nicht notwendig.  

Viele vorläufige Leistungsbewilligungen erfüllen aber nicht die engen Vorausset-
zungen, die der Gesetzgeber für die vorläufige Bewilligung vorsieht. Der vorläufige 
Bescheid muss eindeutig als vorläufiger Bescheid erkennbar sein, und der Grund 
der Vorläufigkeit muss genannt werden. Eindeutig heißt, dass im sogenannten 
Verfügungssatz die Vorläufigkeit Bescheids ausdrücklich genannt wird. Auch Ände-
rungsbescheide, die dem Ursprungsbescheid folgen, müssen immer eindeutig als 
vorläufig erkennbar sein. Versteckt sich die »Vorläufigkeit« nur im begründenden 
Teil des Bescheids, kann er nicht als vorläufig gelten. Dann ist eine abschließende 
Entscheidung nach Ende des vorläufig bewilligten Zeitraums nicht möglich, son-
dern nur eine Aufhebung nach § 45 SGB X, falls keine Vertrauensschutzgründe 
dagegensprechen.  

Den besonderen Begründungszwang, dem vorläufige Bescheide nach § 41a SGB II 
unterliegen, kann das Jobcenter nicht nachträglich im Widerspruchsverfahren er-
füllen. Eine solche Verschlechterung ist nicht zulässig. Oftmals ergehen Änderungs-
bescheide, aus denen die Vorläufigkeit nicht mehr eindeutig hervorgeht. Eine Kon-
trolle, ob sich die abschließende Entscheidung tatsächlich auf eine rechtmäßige 
vorläufige Bewilligung stützen kann, ist in Einzelfällen durchaus sinnvoll. Eine nach-
trägliche »Umdeutung« (nach § 43 SGB X) eines Leistungsbescheids, der den An-
forderungen eines vorläufigen Bescheids nicht genügt, in einen wirksamen vorläu-
figen Bescheid, ist nicht möglich. Statt einer abschließenden Entscheidung ist dann 
nur eine Rücknahme unter Beachtung des Vertrauensschutzes möglich. Die Rück-
nahme kann nicht mehr erfolgen, wenn die einjährige Handlungsfrist verstrichen 
ist (vgl. ausführlich zu den formalrechtlichen Voraussetzungen eines vorläufigen 
Leistungsbescheids: Thüringer LSG, Urteil vom 25.11.2015 - L 4 AS 1010/13) 

Fazit zur Handlungsfrist von einem Jahr bei Rückforderungen, die 
sich auf §§ 45, 48 SGB X stützen 

Liegen dem Jobcenter alle Informationen vor, die zu einer Rückforderung berech-
tigen, hat es noch ein Jahr Zeit, um dieses tatsächlich zu tun. Die Handlungsfrist ist 
relativ lang. Kompliziert und für die Praxis aber äußert wichtig, ist die Unterschei-
dung zwischen Rücknahme und Aufhebung. Bei der Erzielung von Einkommen ist 
im Falle der Rücknahme der Vertrauensschutz zu berücksichtigen, bei der Aufhe-
bung nicht. Auch vermeintlich vorläufige Bescheide können Mängel aufweisen, die 
sie zu »normalen« Bescheiden machen. Sobald das der Fall ist, müssen Gründe des 
Vertrauensschutzes berücksichtigt werden, da eine abschließende Entscheidung 
dann nicht mehr möglich ist, sondern nur eine Rücknahme nach § 45 SGB X.  

Die Zehnjahresfrist  

Die Jahresfrist bezeichnet eine Handlungsfrist, wenn die Sache »entscheidungs-
reif« ist. Die Zehnjahresfrist bezieht sich auf den Zeitraum, aus dem Leistungen 
zurückgefordert werden können. Das heißt: Wenn das Jobcenter heute erfährt, 
dass Leistungen beispielsweise vor 8 Jahren aufgrund falscher Angaben gewährt 
worden sind, hat es ein Jahr lang Zeit tätig zu werden. Zum Zeitpunkt der Aufhe-
bung der Leistungsbewilligung darf die Bekanntgabe des ursprünglichen Bescheids 
aber nicht mehr als 10 Jahre zurückliegen. Die Zehnjahresfrist setzt immer voraus, 
dass kein Vertrauensschutz besteht, weil Ausschlussgründe (Mitteilungspflicht ver-
letzt oder Sorgfaltspflicht grob missachtet) vorliegen. Die kürzere Zweijahresfrist 
spielt im SGB II keine Rolle. 

Die Zehnjahresfrist ist deutlich länger als die strafrechtliche Verjährungsfrist bei 
Betrug (5 Jahre). Das heißt: Auch, wenn ein Sozialleistungsbetrug schon verjährt 
ist, kann es zu Rückforderungen kommen.  

Die Frage, ob im Falle eines Wiederaufnahmegrundes entsprechend § 580 ZPO eine 
längere Frist anzuwenden ist (§ 45 Abs. 3 Satz 2 SGB X), hat das BSG im Falle eines 

Nach Ablauf einer vorläufigen 
Leistungsbewilligung kann 
§ 45 SGB X keine Anwendung 
finden 

Aber: Bescheide, die 
fehlerhaft nicht als vorläufig, 
sondern endgültig erlassen 
worden sind, können nur 
unter den Voraussetzungen 
des § 45 SGB X 
zurückgenommen werden 

Die Zehnjahresfrist begrenzt, 
den Zeitraum, für den 
Leistungen zurückgenommen 
werden können. 
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Auffindens einer Urkunde verneint. Dem Wortlaut der Regelung lässt sich nur ent-
nehmen, dass in diesen Fällen die in § 45 Abs. 3 Satz 1 SGB X genannte Zweijahres-
frist nicht gilt. Ob eine, und wenn ja, welche Frist anzuwenden ist, hat nun das BSG 
festgelegt (BSG, Urteil vom 21.10.2020 - B 13 R 19/19 R). 

Nur ein Wiederaufnahmegrund nach § 580 ZPO, der zugleich den Tatbestand der 
arglistigen Täuschung, der Bestechung oder Drohung erfüllt, rechtfertigt laut BSG 
eine Frist oberhalb des 10 Jahreszeitraums. Ob diese dann bei 30 Jahren liegt oder 
zeitlich unbegrenzt ist, hat das BSG wiederum offengelassen.  

Nullfestsetzung und Rückforderung vorläufig erbrachter Leistungen, wenn 
bei der abschließenden Entscheidung nicht innerhalb einer bestimmten Frist 
mitgewirkt wird. 

Hier handelt es sich um eine vom Jobcenter festgesetzte Frist. Voraussetzung ihrer 
Anwendung ist eine korrekte Rechtsfolgenbelehrung und eine »angemessene Frist-
setzung«.  

Eine Mitwirkung während des Widerspruchsverfahrens ist auch noch nach erfolg-
ter Nullfestsetzung möglich. Das ist durch Entscheidungen des Bundessozialge-
richts geklärt (BSG, B 4 AS 39/17 R, B 14 AS 7/18 R, B 14 AS 4/18 R vom 12.9.2018). 
Die aktuellen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zur vorläufigen Leistungs-
bewilligung stammen vom 20.03.2018 und stellen nicht die aktuelle Rechtslage 
dar.  

Ob das auch für das Klageverfahren gilt, ist strittig und beim Bundessozialgericht 
zur Klärung anhängig (B 14 AS 57/21 R). Das LSG Hamburg hat als Vorinstanz die 
Rechtsauffassung vertreten, dass auch noch während der Klage die Mitwirkungs-
handlungen nachgeholt werden können. In dem verhandelten Fall hat der Kläger 
die Unterlagen erst während des sozialgerichtlichen Verfahrens vorgelegt. Das So-
zialgericht gab dem Kläger Recht. Allerdings hat das LSG in der Kostenentscheidung 
die Hälfte der außergerichtlichen Kosten dem Kläger aufgebürdet, der zwar gewon-
nen hat, aber durch die verspätete Mitwirkung die Notwendigkeit der Klage erst 
herbeigeführt hat. Kosten entstehen nur bei anwaltlicher Vertretung. Dieser Hin-
weis ist wichtig, zumal in diesen Fällen auch Prozesskostenhilfe abgelehnt werden 
kann.  

Auch die Frage, ob im Rahmen eines Überprüfungsverfahrens die Mitwirkung nach-
geholt werden kann, ist höchstrichterlich bisher nicht geklärt. 

Stellt die abschließende Bewilligung einen niedrigeren als den vorher vorläufig be-
willigten Leistungsanspruch fest, ist die zu hohe Leistung nach § 41a SGB II Abs. 6 
Satz 2 SGB II zu erstatten. Die zeitliche Rückwirkung von Überprüfungsanträgen 
nach § 44 SGB X ist bezüglich von solchen Erstattungsforderungen strittig (max. 
vorhergehendes Kalender überprüfbar: LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 
23.06.2021 - L 3 AS 677/21, max. vier vorhergehende Kalenderjahre überprüfbar: 
LSG Nordrhein-Westfalen, L 21 AS 1280/20 vom 28.05.2021, nun anhängig beim 
BSG unter B 14 AS 57/21 R).  

Die Erlöschungsfrist bei sozialwidrigem Verhalten beträgt 3 Jahre 
(§ 34 SGB II) 

Die Frist beginnt nach Ablauf des Jahres, für das die Leistung aufgrund sozialwidri-
gen Verhaltens erbracht worden ist. Die Erlöschung muss von Amtswegen beach-
tet werden. Hierbei handelt es sich um eine Handlungsfrist für das Jobcenter. Er-
lässt das Jobcenter einen Bescheid, mit dem der Ersatzanspruch geltend gemacht 
wird, führt das zur Hemmung der Frist. Die Verjährungsfrist beträgt dann 30 Jahre 
(§ 52 Abs. 2 SGB X). 

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts kann das Jobcenter den Ersatz-
anspruch zunächst durch einen »Grundlagenbescheid« feststellt. Die konkrete 

Längerer Rücknahmezeitraum 
nur bei arglistiger Täuschung, 
Bestechung oder Drohung 

Weisungen der 
Bundesagentur für Arbeit sind 
veraltet (Stand 17.12.2021) 

Nachholung der Mitwirkung 
im Widerspruchsverfahren 
hebt Nullfestsetzung auf. 

Offen Rechtsfrage, ob das 
auch für das Klageverfahren 
gilt. 

Offene Rechtsfrage, ob das 
auch für das 
Überprüfungsverfahren gilt 

Sozialwidriges Verhalten kann 
nur innerhalb von 3 Jahren 
nach Erbringung der Leistung 
geltend gemacht werden. 
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Höhe des Ersatzanspruchs kann dann in einem oder mehreren Ausführungsver-
waltungsakten geltend gemacht werden. Schon mit dem Grundlagenbescheid wird 
die Verjährung gehemmt.  

Grundsätzlich ist es für Beratungsstellen aus pragmatischen Gründen wichtig, zwi-
schen Ersatzansprüchen zu unterscheiden, die logisch und zeitlich begrenzt sind 
und solchen, die tendenziell unbegrenzt sind. Wird im Monat vor der Antragsstel-
lung das Vermögen um 10.000 Euro mindert, um SGB II-Leistungen zu erhalten, 
kann der Ersatzanspruch den Betrag von 10.000 Euro nicht übersteigen. Wird da-
gegen die Aufgabe der Erwerbstätigkeit als sozialwidrig angesehen, kann sich der 
Ersatzanspruch auf den gesamten darauffolgenden Bezug der SGB II-Leistung be-
ziehen. Der Ersatz der Leistungen für viele Jahre kann dann durch das Jobcenter 
gefordert werden. Diese Entfristung erscheint unverhältnismäßig.  

Das Sozialgericht Berlin hat hier eine Lösung gefunden, indem es 
§ 34 Abs. 1 Satz 4 SGB II (Von der Geltendmachung eines Ersatzanspruchs ist abzu-
sehen, soweit sie eine Härte bedeuten würde) konkretisiert:  

Die Kammer geht davon aus, dass eine Härte wegen Erreichens der wirt-
schaftlich zumutbaren Leistungsfähigkeit für einen während der Forde-
rungszeit durchgehend sowie bei Erlass der Erstattungsbescheide aktuell nach 
dem SGB II Leistungsberechtigten jedenfalls dann vorliegt, wenn die 
Ersatzforderung die Summe aus vorhandenem (Schon-)Vermögen, mit 
Ausnahme des Freibetrages für notwendige Anschaffungen nach § 12 Abs. 
2 Nr. 4 SGB II und dem nach § 43 SGB II höchstmöglich aufrechenbaren 
Betrag übersteigt. Der Ersatzverpflichtete hat damit zum einen Schon-
vermögen bis zum Freibetrag für notwendige Anschaffungen einzusetzen. 
Dieser Freibetrag ist zu belassen, um im Notfall eine Darlehensgewährung 
nach § 24 Abs.1 SGB II zu vermeiden. Zum anderen hat er die nach § 43 SGB II 
zulässigen Belastungen zu tragen. 

Darüber hinaus ist es dann Aufgabe der Gesellschaft, die sich aus dem Fehl-
verhalten des Leistungsberechtigten folgenden Lasten zu tragen. Ebenso wie 
Sanktionen nach § 31 ff. SGB II darf auch die Geltendmachung eines 
Ersatzanspruchs nicht der repressiven Ahndung eines Fehlverhaltens dienen 
(BVerfG, Urteil vom 5. November 2019, 1 BvL 7/16), sondern muss Raum für 
die Überwindung der Hilfebedürftigkeit durch Eigenleistung des Betroffenen 
belassen. 

Die Verjährungsfrist bei Ersatzansprüchen für rechtswidrig erbrachte 
Leistungen an Dritte beträgt 4 Jahre (§ 34a SGB II) 

Die Frist beginnt nach Ablauf des Jahres, in dem der Erstattungsbescheid unan-
fechtbar geworden ist, bzw. das Jobcenter Kenntnis von der Rechtswidrigkeit 
hatte, wenn ein Erstattungsbescheid nicht mehr erlassen werden konnte. Die Ver-
jährung muss durch Einrede geltend gemacht werden, sie geschieht nicht von 
Amtswegen. Erlässt das Jobcenter einen Bescheid, mit dem der Ersatzanspruch gel-
tend gemacht wird, führt das zur Hemmung der Frist. Die Verjährungsfrist beträgt 
dann 30 Jahre (§ 52 Abs. 2 SGB X). 

Typische Fallgestaltungen des § 34a SGB II betrifft die rechtswidrige Erbringung von 
Leistungen an andere Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft (Kinder, Partner*innen), 
z.B. durch die verspätete Mitteilung von Einkommen. Das Verhalten muss vorsätz-
lich oder grob fahrlässig Ursache für die rechtswidrige Überzahlung sein. 

Unterschied zwischen 
begrenzten und tendenzielle 
unbegrenzten 
Ersatzansprüchen 

Wann »unbegrenzte« 
Ersatzansprüche einer Härte 
darstellen 

 SG Berlin, 08.12.2020 - 
S 179 AS 6137/17 

Verjährungsfrist 4 Jahre bei 
schuldhafter Verursachung 
rechtswidriger Leistungen an 
Dritte  
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Der Ersatzanspruch nach § 34a SGB II tritt neben den Erstattungsanspruch nach 
§ 50  SGB X, den das Jobcenter bei der Person, die zu viel erhalten hat, geltend 
macht. Beide haften gesamtschuldnerisch. Erstattungsforderungen, die sich an 
minderjährige Kinder richten, werden bei Eintritt der Volljährigkeit auf maximal das 
Vermögen beschränkt, über das die Kinder bei Eintritt in die Volljährigkeit verfügen 
(§ 1629a BGB Beschränkung der Minderjährigenhaftung). Oftmals ist das wenig 
oder nichts. Gerade in diesen Fällen prüfen Jobcenter, ob die Forderung durch 
schuldhaftes Verhalten von Elternteilen verursacht wurde und über § 34a SGB II 
von ihnen Ersatz verlangt werden kann. Hier spielen dann die Verjährungsfrist von 
4 Jahren eine Rolle.  

Der Ersatzanspruch nach § 34a SGB II kann aber auch Personen treffen, die nicht 
zur Bedarfsgemeinschaft gehören. Gesetzliche Betreuer*innen können z.B. auch 
zum Ersatz der Leistung herangezogen werden.  

Das Bundessozialgericht hat in einer neueren Entscheidung klargestellt, dass Vo-
raussetzung eines Ersatzanspruchs ist, dass das vorwerfbare Verhalten ganz we-
sentlich die Ursache der rechtswidrigen Leistungserbringung ist. Im verhandelten 
Fall, war dies nicht so: Der gesetzliche Betreuer hatte zweifelsohne grob fahrlässig 
gehandelt, weil er die Kontoauszüge des Betreuten nicht zeitnah kontrolliert hat, 
wie er es aufgrund des Aufgabenbereichs der Betreuung hätte tun müssen. Aller-
dings sah das BSG darin keine wesentliche Verursachung.  

Dem Jobcenter war bekannt, dass der Betreute unmittelbar vor Antragstellung 2 
Jahre lang sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen ist. Hauptursache der 
Doppelzahlung war daher unrechtmäßiges Verwaltungshandeln. Das Jobcenter 
hätte zur Beantragung von Arbeitslosengeld I auffordern müssen und einen Erstat-
tungsanspruch bei der Arbeitsagentur anmelden müssen. Das BSG sah die wesent-
liche Verursachung der Doppelzahlung im nicht ordnungsgemäßen Verwaltungs-
handeln (BSG, Urteil vom 12.05.2021 - B 4 AS 66/20 R). 

Die schön formulierte rechtliche Begründung des Bundessozialgerichts: 

Nach der sozialrechtlichen Theorie der wesentlichen Bedingung sind kausal 
und rechtserheblich nur solche (naturwissenschaftlich-philosophischen) 
Ursachen (1. Stufe), die wegen ihrer besonderen Beziehung zum Erfolg zu 
dessen Eintritt wesentlich mitgewirkt haben (2. Stufe). Für die insoweit er-
forderliche wertende Entscheidung über die Wesentlichkeit einer Ursache für 
den Erfolg sind deren Art und Ausmaß, der zeitliche Ablauf des Geschehens 
und der (Schutz-) Zweck der anzuwendenden Normen von Bedeutung (…). 

Verjährung des Erstattungsanspruchs bei Doppelleistungen 4 Jahre nach 
Ablauf des Jahres, in dem die Doppelleistung erbracht wurde 

Unter Doppelleistungen werden vorrangige Sozialleistungen verstanden, die vom 
Jobcenter mangels Zufluss im Bewilligungszeitraum nicht leistungsmindernd ange-
rechnet worden sind. Fließen diese später in Zeiten ohne Leistungsbezug zu, weil 
das Jobcenter keinen Erstattungsanspruch beim anderen Träger geltend gemacht 
hat, kann das Jobcenter die »doppelt« gezahlte Leistung zurückfordern.  

Diese Regelung wurde erst August 2016 eingeführt. Im Jahr zuvor hatte ich eine 
Familie in Beratung, die längere Zeit SGB II-Leistungen, ohne Anrechnung von Kin-
dergeld erhielt. Die Familie und das Jobcenter gingen irrtümlich davon aus, dass 
aus ausländerrechtlichen Gründen kein Anspruch auf Kindergeld bestehen würde. 
Später als der Vater arbeitete und kein SGB II-Anspruch bestand, erhielt die Familie 
eine Kindergeldnachzahlung von über 7.000 Euro. Obwohl der Anspruch größten-
teils durch das Jobcenter erfüllt war, konnte die Familie die Nachzahlung behalten. 
Das Jobcenter hatte keinen Erstattungsanspruch bei der Familienkasse geltend ge-
macht. Heute hätte das Jobcenter einen Erstattungsanspruch gegen den kinder-
geldberechtigten Elternteil.  

Gesamtschuldnerische 
Haftung:  

Rückforderung bei Personen, 
die Leistungen erhalten haben 
und bei Personen, die die 
Leistungserbringung 
verursacht haben. 

Verursachung muss 
»wesentlich« sein 

BSG 

Verjährung bei 
Doppelleistungen 4 Jahre nach 
dem Jahr, in dem die 
Doppelleistung erbracht 
wurde 
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Dies gilt auch, obwohl das Kindergeld nur die Leistungsansprüche der Kinder 
tangiert hätte.  

Der Ersatzanspruch verjährt 4 Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem der vorrangige 
Träger die Leistung erbracht hat. Die Verjährung muss durch Einrede geltend ge-
macht werden, sie geschieht nicht von Amtswegen.  

Wird der Einrede nicht nachgekommen, hilft nur eine Feststellungsklage, da Wi-
dersprüche in diesen Verfahren unzulässig sind. Die Schreiben, mit denen eine Ein-
rede abgelehnt wird, gelten nicht als Verwaltungsakt. Auch wenn aufgrund eines 
Widerspruchs einer Einrede im Nachhinein stattgegeben wird, ersetzt das Jobcen-
ter nicht die Kosten des Widerspruchs, da der Widerspruch formalrechtlich unzu-
lässig ist. Das führt zu Problemen, wenn anwaltliche Hilfe in Anspruch genommen 
wird. Erlässt das Jobcenter einen Bescheid, mit dem der Erstattungsanspruch gel-
tend gemacht wird, führt das zur Hemmung der Frist. Die Verjährungsfrist beträgt 
dann 30 Jahre (§ 52 Abs. 2 SGB X). 

Verjährung von Erstattungsansprüchen im SGB II – zur Entscheidung des 
Bundessozialgerichts vom 4.3.2021 (B 11 AL 5/20 R vom 04.03.2021) 

Der Leitsatz des Urteils lautet:  

Ein Erstattungsanspruch nach Aufhebung eines Verwaltungsakts verjährt nur 
dann erst nach 30 Jahren, wenn ein weiterer Verwaltungsakt zur Fest-
stellung oder Durchsetzung des Anspruchs während einer bereits laufenden 
Verjährung dieses Anspruchs bindend wird.  

Die Entscheidung betraf zwar ein Erstattungsanspruch im SGB III, ist aber genauso 
auf das SGB II anzuwenden, da der Erstattungsanspruch und die Verjährungsrege-
lungen im Sozialverwaltungsgesetz SGB X geregelt sind. Rechtlich ging es in der 
Entscheidung um die Klärung des Verhältnisses von § 50 Abs. 3 und 4 SGB X zum § 
52 Abs. 1 und 2 SGB X.  

§ 50 Abs. 4 SGB X lautet: 

(3) Die zu erstattende Leistung ist durch schriftlichen Verwaltungsakt 
festzusetzen. Die Festsetzung soll, sofern die Leistung auf Grund eines Ver-
waltungsakts erbracht worden ist, mit der Aufhebung des Verwaltungsak-
tes verbunden werden.  

(4) Der Erstattungsanspruch verjährt in vier Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem der Verwaltungsakt nach Absatz 3 unanfechtbar ge-
worden ist. Für die Hemmung, die Ablaufhemmung, den Neubeginn und 
die Wirkung der Verjährung gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs sinngemäß. § 52 bleibt unberührt. 

§ 52 SGB X 

(1) Ein Verwaltungsakt, der zur Feststellung oder Durchsetzung des An-
spruchs eines öffentlich-rechtlichen Rechtsträgers erlassen wird, hemmt 
die Verjährung dieses Anspruchs. Die Hemmung endet mit Eintritt der Un-
anfechtbarkeit des Verwaltungsakts oder sechs Monate nach seiner an-
derweitigen Erledigung. 

(2) Ist ein Verwaltungsakt im Sinne des Absatzes 1 unanfechtbar gewor-
den, beträgt die Verjährungsfrist 30 Jahre. 

Das Verhältnis ist nicht einfach zu klären. In einem ersten Schritt hat das Bundes-
sozialgericht klargestellt, dass es sich bei der »Verjährung« um ein »feststellungs-
fähiges Rechtsverhältnis« handelt.  

Was heißt das?  

Ersatzanspruch kann 
Leistungen an andere BG-
Mitglieder mitumfassen 

Wichtig bei Verjährungen: Sie 
erfolgt nur auf Einrede und 
kann rechtlich nur mit einer 
direkten Feststellungsklage 
durchgesetzt werden (kein 
Widerspruchsverfahren), 
siehe ausführlich Seite 19 

 BSG 

Farge der Verjährung ist ein 
»feststellungsfähiges 
Rechtsverhältnis« 
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Beispiel: Ein Leistungsberechtigter macht beim Jobcenter oder Inkasso-Service 
Recklinghausen die Voraussetzungen für die Einrede der Verjährung geltend. Die 
Frist von 4 Jahren sei abgelaufen, ein die Verjährung hemmender Verwaltungsakt 
sei nie zugegangen. Das Jobcenter/Inkasso-Service antwortet, dass die Vorausset-
zungen der Verjährung nicht vorliegen. Diese Antwort stellt keinen Bescheid (= be-
kanntgegebener Verwaltungsakt) dar, sondern lediglich eine Mitteilung, dass nach 
Rechtsauffassung der Behörde die Voraussetzungen der Verjährung nicht vorlie-
gen. Ein Widerspruch gegen dieses Schreiben ist unzulässig. Wird gegen den abge-
lehnten Widerspruch geklagt, ist die sogenannte Anfechtungsklage zwar möglich, 
scheitert aber letztendlich daran, dass Gegenstand des Widerspruchs kein Verwal-
tungsakt war. Das gilt selbst dann, wenn das Jobcenter/Inkasso-Service fälschli-
cherweise den Widerspruch als »unbegründet« ablehnt, statt korrekt als »unzuläs-
sig«.  

Der richtige Rechtsweg ist eine Feststellungsklage. Feststellungsklagen setzen 
kein Widerspruchsverfahren voraus, sondern können bei bestehendem Feststel-
lungsinteresse jederzeit erhoben werden. Sinnvollerweise sollte natürlich zuerst 
die Verjährungseinrede beim Jobcenter/Inkasso-Service eingelegt werden. Wird 
diese abgelehnt, handelt es sich aber nicht um einen Bescheid, sondern um ein 
Schreiben, in dem lediglich die Rechtsauffassung des Jocenters/Inkasso-Service 
mitgeteilt wird. Ein Widerspruch dagegen ist unzulässig. Auch wenn er fälschlicher-
weise als unbegründet abgelehnt wird, kann keine Klage dagegen als Anfechtungs-
klage erfolgreich geführt werden. Zweifelsohne haben Leistungsberechtigte aller-
dings ein berechtigtes Feststellungsinteresse bezüglich der Frage, ob eine Forde-
rung des Jobcenters verjährt ist. Daher kann hier jederzeit eine Feststellungsklage 
erhoben werden. Hierzu schreibt das BSG: 

Ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis besteht insbesondere dann, 
wenn zwischen den Beteiligten ein Meinungsstreit besteht, aus dem her-
aus sich eine Seite berühmt, ein bestimmtes Tun oder Unterlassen der an-
deren Seite fordern zu können. 

Die Verjährungseinrede kann sinnvollerweise erst nach Ablauf der Verjährungsfrist 
erhoben werden. 

Das ist trivial, da ansonsten dem Jobcenter noch Handlungsmöglichkeiten zur Hem-
mung der Verjährung offenstehen. Im Recht gibt es die Regel, dass die speziellere 
Regelung einer allgemeineren Regelung vorgeht. Die Vierjahresfrist bei Erstat-
tungsbescheiden ist gegenüber der 30-Jahresfrist von § 52 SGB X die speziellere. § 
52 SGB X schließt alle Ansprüche des öffentlich-rechtlichen Trägers ein, z.B. auch 
Beitragsschulden, nicht nur Leistungen, die zu Unrecht erbracht wurden. Ein bloßer 
Erstattungsbescheid kann daher nicht die Verjährungsfrist hemmen, da er unter 
die Spezialregelung der 4-Jahresfrist nach § 50 SGB X fällt. Dafür führt das BSG noch 
ein weiteres Argument an: 

Der Verwaltungsakt zur Feststellung oder Durchsetzung „hemmt“ nach § 
52 Abs 1 Satz 1 SGB X die Verjährung „dieses Anspruchs“. Diese Rechts-
folge kann nur bei einer bereits in Gang gesetzten Verjährungsfrist er-
reicht werden.16 

 
16 Anders verhält es sich, wenn die Verjährung schon mit der Entstehung von 
Ansprüchen verbunden ist, ohne dass zunächst wie im Fall der Erstattung nach § 
50 Abs. 3 SGB X zunächst ein Erstattungsbescheid ergehen muss. Hier reicht schon 
ein erster Feststellungsbescheid, um die 30-jährige Hemmung in Kraft zu setzten. 
Beispiel: Beitragsschulden bei der Krankenkasse verjähren automatisch nach 4 
Jahren. Sobald die Krankenkasse allerdings einen feststellenden Bescheid über die 
Beitragsschulden erlässt, tritt die Hemmung der Verjährung für 30 Jahre ein.  

Feststellungsklage ist der 
korrekte sozialgerichtliche 
Weg zur Durchsetzung der 
Verjährungseinrede 

 BSG 

 BSG 
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Praktischer Hinweis zur anwaltlichen Unterstützung bei einer 
Verjährungseinrede  

Wird die Verjährungseinrede zunächst abgelehnt und dagegen mit anwaltlicher 
Hilfe erfolgreich Widerspruch eingelegt, entsteht wieder das gleiche Problem, dass 
der Widerspruch selbst unzulässig ist. Auch wenn das angestrebte Ziel der Feststel-
lung der Verjährung über einen unzulässigen Widerspruch erreicht werden kann, 
werden die Kosten eines unzulässigen Widerspruchs nie von der Behörde über-
nommen17. Die Abrechnung über die Beratungshilfe wird in der Regel dem 
Aufwand nicht gerecht: Im Grunde muss überprüft werden, ob innerhalb der 
Vierjahresfrist ein die Verjährung hemmender Bescheid erlassen worden ist. Stellt 
sich dabei heraus, dass die Verjährungseinrede erfolgreich festgestellt werden 
kann, ist es aus anwaltlicher Sicht sinnvoll, direkt eine Feststellungsklage zu führen. 
Dazu sollte aber gut recherchiert werden. Wenn sich herausstellt, dass ein die 
Verjährung hemmender Bescheid übersehen worden ist, kann ggf. sogar die 
Prozesskostenhilfe abgelehnt werden. Praktisch empfiehlt es sich für 
Leistungsberechtigte, die Verjährungseinrede zunächst selbst zu machen. In der 
Regel dürfte das Jobcenter/Inkasso-Service bei anderer Rechtsauffassung 
Bescheide benennen, die nach Ansicht des Jobcenters die Verjährung hemmen. 
Hierzu kann auch noch ausdrücklich nachgefragt werden. Sollten solche Bescheide 
nicht genannt werden, ist eine Feststellungsklage auf Feststellung der Verjährung 
sinnvoll.  

Zahlungsaufforderungen und Mahnbescheide hemmen nicht die 
Verjährung. 

  

 

Oftmals wird ein Bescheid zur Aufhebung, Erstattung und Zahlungsaufforderung 
erlassen. Hierbei ist aber zu beachten, dass die Zahlungsaufforderung keinen Ver-
waltungsakt darstellt. Da nur Feststellungs- und Durchsetzungsbescheide nach 
§ 52 SGB X die Verjährung hemmen, sind Zahlungsaufforderungen hier unbeacht-
lich. Das Bundessozialgericht hat festgestellt, dass auch Mahnbescheide nicht als 
Durchsetzungsbescheide anzusehen sind. Die Festsetzung von Mahngebühren re-
gelt nur die Mahngebühren, würde aber nicht unmittelbar der Durchsetzung der 
Forderung dienen.  

Wie sieht dann ein Feststellungs- oder Durchsetzungsbescheid aus, der nach dem 
Ursprungsbescheid ergehen muss? Das SG Reutlingen hat noch in einem dem BSG 
Urteil vorangehenden Verfahren diese Frage erörtert und sich damals gegen die 
Notwendigkeit eines zusätzlichen Bescheids ausgesprochen: 

Die Forderung nach dem Erlass eines zusätzlichen Verwaltungsakts im Sinne 
des § 52 Abs. 1 SGB X wirft die Frage auf, welche Regelung im Sinne § 31 SGB 
X dieser zusätzliche Verwaltungsakt beinhalten und auf welcher 
Ermächtigungsgrundlage er ergehen soll. 

Diese Frage soll am vorliegenden Fall verdeutlicht werden: das Jobcenter 
forderte mit dem Bescheid vom 11.07.2013 vom Kläger eine genau bezifferte 
Erstattung, ausdrücklich unter Hinweis auf die erwartete Überweisung dieser 
Erstattung und die ansonsten drohende Zwangsvollstreckung. Für die 
Kammer ist nicht ersichtlich, was dem in einem zusätzlichen Bescheid 
hinzugefügt werden könnte. 

 
17 Das gleiche gilt auch, wenn gegen eine Vollstreckungsankündigung des Hauptzollamts 

»erfolgreich« Widerspruch eingelegt wird. Auch hier werden keine Kosten ersetzt, da ein 
Widerspruch gegen die Ankündigung der Vollstreckung unzulässig ist. Aus anwaltlicher Sicht 
ist es daher sinnvoll, gegen die Vollstreckungsankündigung mit einem Antrag auf 
vorläufigem Rechtschutz direkt gerichtlich vorzugehen (vgl,. BSG, Urteil vom 25.06.2015 - B 
14 AS 38/14 R).  

Anwaltliche Unterstützung bei 
der Einrede kann bei Erfolg 
nur über die Beratungshilfe 
abgerechnet werden 

Zahlungsaufforderungen und 
Mahngebührenbescheide 
hemmen nicht die Verjährung 

 SG Reutlingen vom 
2.9.2020 - S 4 AS 1417/19 
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Soll die Behörde in einem zusätzlichen Bescheid dem Bürger mitteilen, sie 
wolle das Geld wirklich? Das würde der Bürger nicht verstehen und es zu Recht 
als ein sinnloses bürokratisches Agieren betrachten. Ein solcher Hinweis hätte 
gegenüber einer bereits geltend gemachten Zahlungsaufforderung im 
Bescheid gemäß § 50 Abs. 3 SGB X auch keine neue regelnde Wirkung, so dass 
sie nicht einmal als Verwaltungsakt anzusehen wäre. 

Soll die Behörde in einem zusätzlichen Bescheid dem Bürger mitteilen, für die 
nach § 50 Abs. 3 SGB X bereits geltende gemachte Forderung werde die 30-
jährige Verjährungsfrist des § 52 SGB X geltend gemacht? Dagegen spricht, 
dass hierfür als Rechtsgrundlage zwangsläufig nur § 52 SGB X in Betracht 
käme, diese Norm aber, wie oben dargestellt, keine Ermächtigungsgrundlage 
für Verwaltungsakte ist, sondern den Erlass von Verwaltungsakten auf 
anderen Rechtsgrundlagen voraussetzt. Zudem steht es Behörden nicht zu, 
Verjährungsfristen zu regeln. Diese ergeben sich aus dem Gesetz. Soweit 
Behörden auf Verjährungsfristen hinweisen, fehlt es also wiederum an einer 
Regelung im Sinne des § 31 SGB X. 

Feststellungs- und Durchsetzungsbescheide, die nicht nur den ursprünglichen Be-
scheid zur Aufhebung, Erstattung und Zahlungsaufforderung wiederholen, sind so 
leicht daher gar nicht möglich. Die einzigen Bescheide, die unstrittig hemmende 
Wirkung entfalten, sind Aufrechnungsbescheide.  

Hemmen Aufrechnungsbescheide immer die Verjährung? 

 

Aber auch bei Aufrechnungsbescheiden ergeben sich angesichts der BSG-Entschei-
dung verschiedene Fragen. Das Bundessozialgericht hat 2015 geklärt, dass Auf-
rechnungen durch einen schriftlichen Grundlagenbescheid erklärt werden, in de-
nen grundsätzlich die Aufrechnung und der Beginn der Aufrechnung geregelt sind 
(vgl. BSG, Urteil vom 9. 3. 2016 – B 14 AS 20/15 R). Die Grundlagenbescheide sind 
aber nicht geeignet, die Verjährung zu hemmen, da sie regelmäßig gleichzeitig mit 
den Erstattungs- und Aufhebungsbescheiden erfolgen. 

Die später in den Leistungsbewilligungen vollzogene Aufrechnung sind dann laut 
BSG nur Ausführungsverwaltungsakte. Ob diese Ausführungsverwaltungsakte, die 
die Aufrechnung nur fortführen und ggf. an erhöhte Regelbedarfe anpassen, als 
weitere eigenständige Durchsetzungsbescheide im Sinne von § 52 Abs. 1 SGB X an-
zusehen sind, kann nicht so leicht beantwortet werden. Die Ausführungsverwal-
tungsakte nennen lediglich das Jobcenter als Zahlungsempfänger. In den Beschei-
den ist unklar, welche Forderung aufgerechnet wird und bei wem die Aufrechnung 
erfolgt. 

Resümee 

Das BSG-Urteil zur Verjährung von Erstattungsansprüchen, sollte in der Praxis be-
achtet werden. Wurde die 4 Jahresfrist (Die Frist beginnt im Folgejahr nach Unan-
fechtbarkeit des Erstattungsbescheids zu laufen!) überschritten und wurde nie auf-
gerechnet, bestehen gute Chancen, dass der Anspruch verjährt ist. Wird die Ver-
jährung abgelehnt, kann direkt eine Feststellungsklage führt werden. Bei Aufrech-
nungserklärungen, die im SGB II schriftlich als Verwaltungsakt erfolgen müssen, 
sind als Durchsetzungsbescheide anzusehen. Ob aber auch die in den folgenden 
Bewilligungsbescheiden vorgenommene Aufrechnung den Charakter eines neuer-
lichen Durchsetzungsbescheids hat, kann bezweifelt werden.   

Würde das Jobcenter die Verjährung stets durch Bescheide hemmen, würde die 
Vierjahresfrist ihren Anwendungsbereich verlieren. Hierzu das BSG in wiederum 
schön formulierten rechtlichen Begründung: 

Diese gesetzlich festgelegte Verjährungsfrist ist mit Wertungen und vom 
Gesetzgeber beabsichtigten Wirkungen des Ausgleichs unberechtigt er-
langter Vorteile in der Zeitschiene verbunden. Der Erstattungspflichtige kann 
sich berechtigt darauf einstellen, dass innerhalb des Vierjahreszeitraums, 

Ob Aufrechnungen in 
Bewilligungsbescheiden 
Durchsetzungsbescheide sind, 
ist nicht geklärt. Einiges 
spricht dagegen. 

 BSG 
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nicht jedoch in ferner Zukunft, ggf. weitere Handlungen des Sozial-
versicherungsträgers zum Ausgleich der Forderungen erfolgen. 

Einmal erfolgreich gehemmt, gilt das dann aber nicht mehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Bernd Eckhardt, Ludwig-Feuerbach-Straße 75, 90489 Nürnberg 

http://www.sozialrecht-justament.de/
mailto:bernd.eckhardt@sozialrecht-justament.de

